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1. ©cutfcl)(anb atö tbecUcr SKittelpimft be$

38eftftiegeS

3c langer ber SBeltfneg bauert, je fd)recflicf)ere Opfer er fdfjon geforbert,

befto bringenber wirb bie $rage, roaö w biefer oerroujtenbften, oerbits

ternbjten geiftigen unb forderlichen $raftmeffung, welche baö SftenfdOen;

gefcfylecfjt je erlebt fjat, SKecfjt unb SSafjrfjeit, Vernunft unb menfcr)enroürs

bigeö ©treben fei.

Einige — roo^lmeinenbe Sbealijten — fagen, bo§ alleö oolljtänbiger

SSafjnfinn fei, unb betreffen in ber weiteren 5tuöeinanberfe£ung ifjre eigene

»olljtänbige Unjulanglicfyfeit.

Slnbere, unb bieö finb bie meiflen, fefjen in bem ©anjen ein Intrigen«

brama, jufammengebraut oon einem geroiffen „©dürfen" — ber natürlich

ben roofjlflingenben tarnen „beutfcfyer SDcilitariömuö" trägt, roenn boö Urs

teil oon ber (Jntentefeite fommt, bie, allgemein menfeper) gefeljen, befonnt*

lid) fjeutjutage bie ©eite ber Majorität ift. Unter roiffenfcfyaftlicfjem ©e=

ftd)töpunfte fjaben roir fjier ben cr)arafterijtifcr;en £ug, bo§ man bie tiefften

roeltgefd)icf)tlicr)en ©rünbe ber Äataftroplje unb tfjre üotferpfpdOologifcfye

SRotroenbigfeit nicfyt fefjen roilt. ©leicfjroie ©ir abwarb ©rep oerfid)ert man

j. 93v bafj fid) ber SSeltfriebe fjätte beroafjren laffen, trenn nur £)eutfd)tanb

ifjm in feinem berühmten ^onferenjoorfcr/lage trctfjrenb ber biplomatifdfjen

$rife im 3ulis2Iuguft 1914 größeres GrntgegenFommen gezeigt fjätte.

©eutfcfylanb fjabe ben $rieg getrollt — roeil e$ nicfyt auf biefen ober jenen

SSorfcfylag ober auf alleö beliebige eingegangen fei, um ben ^rieben ju

beroafjren.

Sftatürlicf) r)at £)eutfd)lanb ben $rieg getrollt — lieber aU ferneren grie*

ben unter geroiffen 33ebingungen. ©anj roie Sftufjlanb ben $rieg roollte —
lieber aU £>fterreicr)ö ©traferpebition gegen ©erbien. ©anj roie granfreid)

ben $rieg roollte — lieber alö t>a$ aufgeben feineö tragifd)en 23ünbniffe$

mit SKufjtanb. ©anj roie @ngtanb ben $rieg roollte — lieber alö bcutfcr)e

ipeere an bie gejtlanböfüften beö englifdjen $anafeö fcinanjulaffen. ©anj

roie Ojterreicf) ben $rieg roollte — lieber alö roiberftanböloö bie fortgefefcte

Unterminierunggarbeit beö ^anflaroi^muö unb be$ spanferbiämug gegen
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einen (Staat, ben fie naefy eigenem Belieben ganj rufjig jum £obe verurteilt

Ratten, ju bulbcn. ©anj roie Belgien ben jlricg mollte — lieber aU fid) narf)

allen Seiten Bin paffio unb frieblirf) neutral 311 erl'laren (maö oom eng =

lifdjen unb franjofifcfyen Sfntcrcffcnjianbpunft auö natürlich unerhört

emporenb gemefen märe), ©anj mie Italien ben $rieg mollte — lieber alö

bie fccmilitanfdjcn unb mirt(cf)afttidfjen folgen ber Unjufriebenfjeit ßng*

lanbö mit einer biefer fO?ac^t unbequemen Neutralität unb Selbftänbigfeit

ju rieficren. ©anj roie bie dürfet ben Ärieg trollte — lieber alö noef) langer

ber £cicf)nam 511 fein, auö roeld)em SKufjlanb, Crngfanb, granfreitf) unb 3ta*

lien unter „Crfjattung beö europäifdf)cn©leicl?geroicf;teö"fid(> fjin unb roieber

naefy 2Jbmacf;ung ein ©ttid l?erau$fd)neiben. ©an§ roie Bulgarien ben $rieg

roollte — lieber benn eine «Sufunft alö Sftufjlanbö Söafall.

»Den ^rieben fann man ftetö behalten — cä Fommt nur auf bie 23e*

bingungen an. 93?an braucht nur bereit ju fein, ben ^rieben um jeben spreiö

ju erfaufen. 51bcr — unglucflirf)crroeife ober gtücflicfyerroeife ! — ift ber

Staat, ber baö tut, nicfyt langer ein (Staat. (Jbenforoenig roie ein SDZcnfd^ ofjne

eigenen ©itlcn ein SD^enfe^ ijr. 2Baö einen Staat jum Staate unter anberen

Staaten macfjt, baö ift bieg, bafi er aU Staat ben eigenen ©illen jum £eben

(jat unb bafj er biefen ©illen in geroiffen gäden bem anberer Staaten nie

unb nimmer unterorbnet. Staaten, roie S9?cnftf)en, erijtieren nicfyt, um ju

erifticren, fonbern um etrvad ju roolfen — um etmaü auf £eben unb £ob ju

roollcn.

Särc bem nicfyt fo — bann mären £eben unb £ob gleicfy finnfoö, unb ber

Sßeltfricg märe allerbingö a priori ein „SSafjnfinn".

£)a mir alle fterben merben, fann eö unmöglich ein „Sßafjnfinn" fein, ba§

mir fterben — aufgenommen bann, menn mir im Streite gegen ben Sinn
cesf £cbcnS fterben. Unb bofür ift Fein anberer verantwortlich aU mir felber.

@g gibt alfo feine anbere 2Irt unb Seife, bem 9ftecf;te unb Unrechte, ber

Vernunft unb ber Unvernunft beö SQkltfriegeS auf ben ©runb ju gefjen, alö

ein prüfen bcö £ebenöroitten6 ber oerfcfn'cbenen Staaten an bem fünfte,

mo er ben jtrieg einer Untermerfung unter ben ©iflen anberer Staaten oor=

jieljen muß, unb ein Unterfucfyen beg Umftanbeö, mie fiefj im befonberen

ber 2Bitte jur Beteiligung an biefem SSeltfriege ju jenem Fategorifctyen 3ms

peratioe ber Staatefeele oerfjätt.

£)ieö ift glcicfybebeutenb mit einer Sffiertung ber t>erfd)iebenen Söolfgs

feelen unb Staatömillen unb ifjrem 2Ibroägen gegencinanber. £>ie „Neutra;

lität", ber alle Golfer „gleicf>" unb alle gerabe jefct beftefjcnben Staatöoer*



Fjäfrniffe in gleichem SOtofse unoertepdfj finb, f;at an tiefer £>iöfuffion Feinen

Anteil 3te tne^r £eben, beffo rabifatere Ungleichheiten unb ©egenfä^e,

befto tiefere Sßeränberung unb befio mächtigere 5fteugeftaftung. £)teö gilt

auefj bem ©taatöteben.

£^eutftfjtanb $at ben Sffiettfrieg nicf)t gewollt. Stber £)eutfcf;tanb ijt bie

<-*wiüngjte©rofsmad(>t— eine noef) nicfjt fünfzigjährige neben ifjren Gebens

bufjtertnnen, bie ^mei, brei unb oier 3>afjrf;unberte alt finb — unb mufjte

feine SÖeiterentmicFtung ju bem SERafje an 2(uöbefjnung, baö eine 23ebingung

ber ßebenöfraft feinet $otfeö ift, motten. £ein S3ott ^at bat Stecht, ein Sluf«

fjoren feinet eigenen 5Badf)ötumö ju motten — am attermenigften im Grafts

alter ber erjten Sugenb.

£>afjer mar, mie icf> anbermärtö nacfjgemiefen fjabe 1
, in ber mettgefcfyicfyt*

tief) beftimmten ©rofjmacfjtöfage um 1900 Oerum bie 50c ogfid) feit gegeben,

ba§ £)eutfcf>fanb eineö £age$ fiel) buref) fein $erfjäftmö ju ben anberen

($ro£jmäcf)ten gezwungen fe^en Fonnte, lieber ben $rieg ju motten afö

einen ^rieben unter ben oon jenen gemeinfam oorgefcfjriebenen 23ebin=

gungen — 23ebingungen, bie ©eutfcfyfanbö fernerer SßotFös unb ©taatöent*

mieffung gar ju enge unb gar gu nnttfürticfj befiimmte ©renken sogen.

©iefe SftogticfjFeit mar im ©ommer 1914 öofljlänbige 2Birflicf)Feit ge«

morben. 2)er Sffieftfrieg fjätte einige ^afjre fpäter aU gerabe bamafö aute

brechen Fonnen. ©anj aber fjätte er fief) nur baburef) oermeiben taffen, bafj

(Jngtanb, Sftußfanb unb granFreicf) freimittig £)eutfcf>fanb ben n6tigen

geograpfjifcfjen, mirtfcfjaftficfjen unb potitifdfjen @ntmicffunggraum jugejtans

ben fjätten — ein gang unbenFbareö £>ing für jeben, ber eine Stauung oon

ber spfpcfyofogie ber 33 off er unb ber (Staatsmänner Sngfanbö, Sftufjfanbö

unb granFreicfjö fjat. ©cfjon bie notigen Sin fiepten in mettpotitifcfjen 2Mn=

gen fefjtten fomofjt jenen (Staatsmännern mie, noefj mefjr, ben SßotFern.

25er ©eftFrieg mar eine gefcfjicfytficfje 9totmcnbigFeit, meit £>eutfd)fanbö

ffieftfteffung aU potttifcfye, mirtfcfjaftficfje unb Fuftureffe SDtoctyt im Sfafjre

1914 in ^etrograb, ßonbon unb ^ariö aU offene grage unb gemein fame

3>ntereffenfrage angefefjen mürbe, ©ine 2?ntereffenfrage, beren enbgüf=

tige £6fung man in einer ben Sfnfprücfjen ber ruffifcf)en, engtifcf)en unb

franjofifcfjen SD?acl()termeiterung günftigen 2fticl)tung §u erzwingen be«

fcfjloffen fjätte; menn mogftcf) mit ben SOftttetn ber ©iptomatie, ber Kriegs*

rüftungen unb ber Äoatitionöbrofjung, nötigenfalls aber audj burdf) $rieg.

1 2ßcltftieg unb Imperialismus. (Sugcn ©iebericf)$ 23etfag, 3ena 1915.)



tfn jrocitcr £anb galt bie grage aucr) ber @ro£macf;tftelIung C>fterreicf>

Ungarn^ unb bcrjcnigcn ber £ürfei.

3n spetrograb fjatte man bie jpabtfburgcr ?3conarcf)ie jum £obe verurteilt.

2(uö bem ©runbe, weil bie unersättliche grofjru[[i[cr;e Jperrjc^fuc^t — bie

fid) vor Europa alä ein nationalifti[cr)n:eligi6[er ^anflaroiömuö maöfiert —
bie j(aitMfd)cn Stinbcr ber Habsburger oerfcfylingen unb baä enbgültige *Pros

teftorot über bie 23alfan[laroen geroinnen, foroie, aU $rone beö „befrei;

ungemerfeö", SSpjanj nebjt ben norblicfyen teilen ber afiati|d)en £ürfei er?

cbern wollte.

3n ßonbon unb ^ariö mar man ber 21nficf;t, bafj ber spanffaroigmuö oon

nationalen ©c[id)t6punftcn auö gegen Cflerreicf) unb bejfen 33alfanpolitif

im SHccfytc [ei. 5öei ber Eroberung jlonftantinopelö unb ber krjtütfelung ber

afiati[d)en Sürfci roollte man natürlid) felber aucr) beteiligt [ein.

T>a £>eutfdf)lanb im Dften unb ©eften lange £anbeögrenjen gegen jroei

£anbmilit<5rm<5df>te erften Sftangeä— SKufjlanb unb granfreieb"— ju oerteibi*

gen f;atte unb ba (JnglanbS übermächtige glotte eö ftetö oon ben Weltmeeren

abju[perren broljte, blieb bem beut[cf)cn ©taate feine anbere ©afjl aU bie,

fid) [oroof;l lanbmilit<üri[cr)e roie feemilitäri[cr)e Stärfe ju beroafjren unb nicfyt

nur an bem ^rinjipe ber Integrität £>fterreitf)$ gegen pan[farr>ijti[d)e Ums

triebe, [onbern aucr) an bem sprinjipe ber «Stellung £)fterreicr)3 alö 23alfans

maebt unb feiner eigenen (Stellung alö einer, roenigftenö in n>irt[d)aftlicr)er

Xpin[tcr;r,üor3ug6rDci[e in ber a[iati[d()en£urfei erpan[iongberccfjtigten 9)?ad)t

fcftjufjaltcn.

Sftan mufj in polirifcr)en fingen ein $inb ober oon eben[o tiefem £)eut«

[cr)enr)a[[e roie bie politifd) füfjrenben unb bie öffentliche Meinung beflims

menben Greife in Sftufjlanb, (Jnglanb unb granfreieb) be[ef[en [ein, um nicr)t

ein$u[efien, bafj £eut[cr)lanb ab[olut feine anbere 2öar)l geblieben ift, aU

entroeber an [einem „Sttilitariämua" unb [einem 23unbe mit £)fterreicr)s

Ungarn, fomie an [einer türfi[cr)cn 3nterc[[enpolitif fefoufjalten ober [ein

9tccr)t auf Gntroicflung fefrimpflier) aufzugeben — al[o einen (Selbftmorb in

$orm freimütigen 2Iuff;6renö im 3Bacf)$tume ju begeben unb bie ^ufunft,

bie geboren roerben roill, frciroillig ju opfern.

greiroifligeä 53erjid)ten auf jeglicr)eö „imperialiftifcfjeö" 2Beiterroacr)[en in

n.Mrtfcr)aftlicr)er unb folonifatori[cr)er £>in[icr)t ober bie ^uftimmung ba^u, bafj

cö [einen Ginflug in ber a[iati[d)en£urfei, Mfrifa unb anberroärtö nur fo«

rocit unb berartig, bafj eö oor (Jnglanbö, granfreid)$ unb SKußlanbö SJugen

©nabe fänbe, au$ber)nen bürfe, f)ätte Deut[rf)lanb bennoer) nid)t vor 21n«



griffen bewahren f6nnen, wenigftenö nicfyt oor Angriffen oon ruffifcfjer unb

franj6fifcf)er ©eite. SKufjlanb ^dttc fortgefahren, £)jterreicf) panffawiftifcfy

ju unterminieren unb bie 23atr°anflawen ju „befc^ü^en", um naefy $onftan*

tinopet, ben£)arbanellen unb ber@übfüfre beö ©cfywarjen Sfteereö fjinjuge*

langen. Unb $ranfreicl) fjätte Stufjlanb fortfaljrenb wirtfcf)aftlicl) unterftuftf

unb militärifd) mit ifjm jufammengearbeitet, um fdf>tic^tic^ burd) $rieg

ßtfafjsßotfjringen enbgültig wieberjugewinnen unb am liebjten bie ganje

„Sl^eingren^e" ju erlangen.

£^\afj ©eutfcfjlanbö ßage oor bem 5Iuöbrucfje beö ffieltfriegeö berartig

<^^war, fonnten alle politifcf) üorurteilöfreien, facfyfunbigen ßeute fc^on

bamalö beutlid) genug fefjen. £>aoon fjaben nicfjt nur politifcfye <Sd^rtftftctIer

in £)eutfd)lanb unb in neutralen £änbern, fonbern fogar betgifd)e ©iplos

maten unb oerfcfyiebene politifc!)e S3eobacf>ter in ben £änbern, bie je|t $rieg

gegen £)eutfcl)lanb führen, ^eugniö abgelegt. Unb im@runbe ijt biefeffiaftrs

fyeit über ©eutfcfyfanbö wirflid)e Weltlage im ©erlaufe beö Krieges fowo^l

t>on ben füfjrenben «Staatsmännern wie üon ber öffentlichen Meinung in

spetrograb, £onbon unb spariö aufs grünbticfyjte bekräftigt worben.

SDcan f)at bort mit brutalfter Offenheit wofjt ljunbertmal erftärt, ba§ ber

$rieg ber Koalition gegen Deutfcfylanb ein $rieg fei, um £)eutfd)lanb ju »er*

ftümmeln, feine weiteren @ntwicflungSm6glicfyfetten ju oernid)ten, Softer*

reid) ju jerftücfeln, $onftantinopef ju erobern unb bie afiatifcfye Xuxhi aufs

juteilen. Unb niemals lief; fiel; biefe antibeutfcfye $riegSs unb CrroberungSs

brutalität lauter fjoren als bei bem griebenSfefte ber SßkifjnacfytSjeit 1915.

gran§6fifcf)e ©ojiatbemofraten unb englifd)e Slrbeiteroertreter wetteiferten

mit ben berücfytigtften (Sfjauüinijten ifjrer eigenen £änber unb SlufjlanbS um
bie Crfjre, alle griebenSmogltd)feiten jurücfjuweifen unb baS Sftenfcfyenfjins

fd)lad)ten in unb bei ben <Scf)üi3engräben bis ju bem £age fortjufe^en, ha

£)eutfcf)lanbS Militärmacht fo grünblid) zertrümmert fein würbe, bafj bie

Regierungen in spetrograb, £onbon unb sparis ifjm ir)re griebenSbebingun*

gen biftieren fonnten.

£>ie Quinteffenj biefer fo,$ialbemofratiftf>en, liberalsbemofratifcfyen unb

fonjtigen nationalifti[d)en, fowie d)auoinifHfd)en SlntifriebenSbemonjtra«

tionen war jletS: „$ein beutfcfyer griebe!" itein triebe, bei beffen 23e*

bingungen ber SebenSmille beS beutfcl)en «Staates unb ber beutfd)en

Nation ein mächtiges mitbefHmmenbeS SBort gefprocfyen fjat! £)er triebe

naefy bem ©cltfriege [ofl ein „franjöfifc^er" triebe, ein „engtifcfyer" triebe,



fogav «in (jeiüger „ruffifd)er" griebe fein ! JDod) bei allem, ma$ einem meft«

europa'ifcfyen (unb ruffifd)en !) £)emoFratcn Zeitig [ein fann, Fein „beutfd)er"

griebe!

£onangcbenbc franj&fifcfye Soäialbemofraten finb feft entfd)loffen, (ürlfa&s

£otf;ringen roieberjuerobern, unb finb über ben 23efd)lufj füfjrenber beut*

fd)cr SosialbemoFraten, bem £)eutfd)en Sfteidje biefe altbeutfd)en ©renjs

läntcr ju erhalten, moralifd) entrüftet. £)iefer Keltere (StanbpunFt foll nam=

lid) „FaifcrifHfd)", „impcrialifHfd)", „mtlitariftifd)", unbemoFratifd) unb ben

Obtionalität^prinjipen roiberflreitenb (ein. ©agegen folten tiefe ^rinjipe

gejtatten, bafj bie griebenöbebingungen ganj anberö auffallen, aU baö

beutfd)e 93olf in feinen breiteten Sd)id)ten fie tatfäd)lid) alö ßebenSbcs

bingung für fein £anb unb feinen (Staat forbert. $ein beutfcfjer triebe!

£^\cr jlricg ift ber gemaltigftc Gntfjüller ber potitifd)en Sffia^rljeiten unb

r^/®irF(id)feiten. (5r jerrei^t jenen ©dreier biplomatifd)er unb parlamen=

tarifd)er ^umbuggpfjrafen, roomit bie SSotFer in griebenöjeit ifjre innerften

2(bfid)ten gegen einonber üerljüllen. 3d) fage: bie Sßolfer — benn eö ift

offenbar eine Fonoentionelle bemoFratifd)e £üge, bafj nur bie junftm^igen

Diplomaten eine <Sprad)e fprccfjen, rc>etd)e bie ©ebanFcn oerbirgt.

£od) ber $rieg erzeugt aud) j^umbug — unb jroar in märdjenfjaftem Ums

fange. Sftämlid) bie 2lrt #umbugp|jrafen, bie notig finb, um in ben grofjen

SolFämaffen bie „richtige «Stimmung" gegen ben geinb, baö gute ©eroiffen,

ifjn ju oernid)ten, (jeroorjuagitieren unb feftjufjalten.

Diefe 2Irt ipumbug blüf)t am ftärFften in ben am bemoFratifd)ftcn unb pars

lamcntartfd)ften regierten Sänbern — benn bort fjat bie Sluffaffung ber

Sßolfämaffen bie unmittelbare Skbcutung für bie 9)?6glid)feiten ber

füfjrenben unb fjanbelnben ^olitifer, ir)re 2Ibfid)ten praFtifd) burd)jufüf;ren.

(So gcroafjrcn mir benn, bafj ber rein oolFäagitatorifd)e £>umbug in ßnglanb

unb granfreid) (unb ben bereinigten Staaten !), ben großen DemoFratien,

unocrgleid)fid) oiel (jerrtid)er blüfjt alö in bem „Faifcrijtifd)en", „militari

ftifd)en" £cutfd)lanb.

£)ie unerläßliche Söorbcbingung ber Sluöfüljrbarfeit imperialiftifdfjer unb

militarifHfd)cr StaatsFunft in Snglanb unb granFreid) ift, bajj fid) biefe

StaatsFunjt bort unter miberljaflenber SfteFlame unb mit fd)mad)tenber Sens

timentalität aU bemoFratifd), frei^eitöfreunblid) unb Humanitär ausgibt unb

im Notfälle runb (jerauö leugnet, baß fie imperalijttfd), Friegerifd) unb milis

tarifiifd) fei.
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£)a nun baS ju 16(cnbe politifd)e Problem barin befielt, bafj £>eutfd)fanb$

innere (SntroidilungStraft unb [eine Sufjeren @ntroicflungSm6glid)t*eitcn mit

©eroalt auf baS ben notorifd) aggreffioen Imperien Sftufjlanb, @nglanb unb

granfreid) bequeme Süttaf; oerrtngert werben follen, fo mufj, roenigftenS

roaS (Jnglanb unb granfreid) anbetrifft, biefe 5lbfid)t notroenbigerroeife mit

einer bemofrattfd) agitatorifd)en ßocfpfjrafe maSfiert werben — fonft bringt

man bie Waffen nid)t baju, bafj fie für ben ÄriegStrebit ftimmen. £>a SRufjs

lanb (roeil feine „©ampfroatje" es [Raffen fotlte !) mit in ber feinen ©efelf*

fdjaft ift, muß, bamit hie $omil! nid)t in ber tt>eltgefd)id)tlid)en £ragöbie

fe^te, aud) SKufjlanb bemofratifd) unb liberal agitieren. Unb — roirRid)

erbärmlid) — englifd)e unb fran^ofifd^e (Staatsmänner muffen cor ifjren

ßanbsfeuten unb ber ganzen 3Belt barauf fd)ro6ren, bafj Stufjlanb efjrlid)

„Humanitär" fei — ja, baS fjeifjt, es genau ebenfo efjrlid) meine roie Sngfanb

unb granfreid).

G^ie roefteuropaifd)=bemofratifc$sbemagogifd)e <5d)recfpF;rafe im Seit*

<-^friege 1914—1916 ift ja: beutfd)er Militarismus.

SDaö beutfd)e 93olf forme aud)/ auSlanbSpolitifd) gefefjen, Europa unb bie

gan^e SBeft feufjen feit lange unter biefem fd)eupd)en 9tad)bar unb follen

nun enblid) burd) bie ebenfo felbftfofen roie unmilitariftifd)en SKitter @ngfanb,

Sftufjlanb unb granfreid) oon ifjm befreit merben.

Unb nid)t allein bieS. £)eutfd)lanb fjat ben $rieg begonnen. £>ieS ift

£)eutfd)fanbs 21 n griff Sfrieg gegen feine tief frieblid)en 9kd)barn im £>ften

unb 2Beften, im SRorbmeften unb ©üben, ja gegen bie g an je Sßelt.

©er beutfd)e Militarismus ijt nid)t nur baS 23rutalfte alles Menfd)lid)en

— roenn er überhaupt menfd)lid) ju nennen ift in einer 2Belt, roo fo eble

Sffiefen roofjnen roie bie @inrooFjner in ben Mutters unb JMonialumbern ber

ruffifcfjen, englifdjen unb fran§6fifd)en Imperien! @r ift aud) baS 2Bafjn =

finnigjte auf ber SBelt— inbem er fiel) burd) einen gän^lid) unmotivierten

SlnfallSfrieg gegen fajt ganj Suropa, ja gegen beinahe bie ganje 2Belt, freU

miliig feinen eigenen Untergang bereitet, roobei er fid) jebod) mit teufftfdjer

£ift ben ifjm felbjt günftigften unb ben armen Opfern ungünftigften Eugens

blic? ju bem Überfall auSgefud)t fjat!

C^a§ biefer „bemofratifd)e" 2316bfinn feit bem erften £age beS SßkltFriegeS

<-^^über ben ganzen Srbball ausgetrommelt unb auSpofaunt ift — baS

beroeifen ja feine engtifc^franä6fifd)miffifd)en DoFumente im Übermaße.

9



Slbcr biefe Dofumente unb bie fcer neutralen fiÄnber betveifen aucr),baf5 ber

jpumbug nid)t nur von bcn friegfü^renbcn rveft= unb ofteuropäifcfyen „De*

mofraticn" mit gierigem Appetite Verfehlungen tvorben ift, [onbern aucr)

von Curopaä unb Slmerifaö neutralen Demofratien, ja in einiger 2Iuös

befjnung fogar auef) innerhalb bcmofratifcfyer greife in Deutfcfylanb felbft.

Jpicr liegt ber $ern beö fpejicll pfpcfyofogifcfjcn ^Problcmeg beö 2Beltfriege$.

93on biefem 2Ju£gangtfpunFre mufj bic grage über $ricg unb Kultur unb

über Deutfcfylanbö (Stellung in ber ffielt erforfct)t unb bcfjanbelt werben.

3ft nicr)t Deutfcfylanb bie Urfad)e beä Krieges? (£i freiließ! Senn Deutftf)*

lanb ift nicf)t fo, wie bie liberalen unb Demofraten ber 3Belt nebjt ben 3ms

perien Grngfanb, Sftufjfanb unb granfreief) eß fidf) wünfcfyen. Unb Deutfcfylanb

wäcr)ft gewaltig — nacr) feiner eigenen 2Irt. SBirft alfo täglicf) in immer

r)öfjerem Grabe ftorenb in ber weftcurop<!ufcr):bemofratifcr):liberalen unb

ruffifcr)en ©eltorbnung.

Deutfd)lanb t)atte feit 42 ^afjrcn feinen jtrieg entfeffelt. Docr) eö wollte

(Jrlaubniö fjaben, bie ifjm innewofjncnben eigenartigen drifte ungefähr

ebenfo entwicfeln ju fönnen, wie (Jnglanb, granfreidf), Sftufjlanb, bie 53er*

einigten (Staaten unb Stauen biöfjer bie irrigen Ratten entfalten bürfen —
b. r). in mcfjr ober weniger impcrialiftifd)er unb militariftifd)er ipinfid^t in

ber 23ebcutung, bie biefe ©orte natf) bem ^eugniffe einer univerfaten SStrf-

lid)fcit (jaben.

Daju erhielt Deutfcfylanb jetoer) grunbfa^lic^ fein£ Srlaubniß. Denn
Deutfcf){anb$ Eigenart ift ettvai 23efonbere$, bas~nlcr;t beliebt ift. Unb biefeß

23efonbere nennen bie wefteurop<!uftf>en Demagogen balb „beutfdf>en SMi«

tarißmus" unb beulten „5Iutofratiömu6", balb bcutfcfje „©elteroberungg*

luft".

Um mai fjanbelt e$ fid) fjier eigentlich?

Slllerbingö ifl Deutfd)lanb militärtfdr) au§erorbentlid) ftorf. 3lber aud)

auf vielen anberen ßebenßgebieten ift et aufjerorbentlid) ftarf — ja, auf

ben meiften.

Die grage ifl tief unb fd)wer, benn fie betrifft bie Eigenart eines großen,

eines jungen unb ftarfen, mit gewaltigen äußeren unb inneren (Schwierig*

feiten fdmpfenben Sßoffeß, feine innerfle Eigenart im ©uten unb 936fen unb

bie (Stellung ber übrigen 9)cenfcr)f)eit §u biefer Eigenart. Unb man barf ja

nid)t vergeffen, bafj aud) biefe übrige 9}?cnfcf>r)cit menfcf)lid) ift, allju menfd)*

lid) im 236fen wie im ©uten. Der SRtcr)ter ift furjfic^tig, voreingenommen

unb egoijtifd) an ber (Sad)e intereffiert.
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ir fjaben inbeffen ben ^fuggangSpunft unferer Unterfucfmng bei jen«

oralen pfpcfyologifcfyen sproblemeö beö 3Öeltfriegeö flar fejtgejtellt.

£)eutfd)lanb ijt baö Zentrum be$ 3Beltfriegeö — nicfyt allein geograpfjifcfy,

fonbcrn autf; politifcf), tx>ettgcfc^>id^tttd^ unb rein ibeell. £>urd) ben SBeltfrteg

ber ^afjre 1914—16 ijt bie ^ufunft ber gongen 9#enfd)(jeit in eine befonbere,

unauflösliche Slbfjängigfeit oon ©eutfcfylanbö Eigenart unb £)eutfctylanbö

©cfyicffal gebracht morben.

£)aö jtriegöjiel ber geinbe £)eutfcf>lanb$ ijt, £)eutfcf)lanb in politifcfyer,

militärifcfyer, territorialer unb roirtfcfjaftlicfjer £infid(>t in etroaö ganj anbereö

ju ttermanbeln,al$ eö biör)er geroefen ijt unb ju roerben Neigung gejeigt (jar.

£>ie Koalition 2ftufifanb=Englanb=granfreicf> tuitl ein anbereö £>eutfcfj*

fanb £aben. darüber £at bie SBctt (eit bem Sluöbrecfjen beö ©eltfriegeö am

1. 2Iuguft 1914 beinahe jeben £ag neue ^Proklamationen offizieller unb pri*

üater $(rt erhalten unb neue 2luffldrungen unb Ermahnungen andren

muffen.

yjlefyt ober roeniger roeitgeljenbe, eigenartige ^ufKmmungen $u biefen

meltummatjenben frommen 2Öünfd)en f)6rt man nid)t nur t>on bem frieg«

füfjrenbcn 23unbeöbruber ber Koalition (Italien) unb i^ren geopferten

(Schüblingen ((Serbien unb Belgien ober roaö oon ifjnen nod) übrig ijt), roaö

ja menfcfylitf) ijt unb bafjer ju erwarten mar. überrafcfycnber unb bebeu*

tungöooller ijt, bafj eine fange SKeifjc friegöpolitifd) neutraler (Staaten fiefj

burcl) Sttajoritätßjfromungen unb anbere Slufroallungen in ber öffentlichen

Meinung fefjr auf ben ibeenpolitifd)en $rieg ber Koalition eingelaffen fjat.

Da fei befonberö an ben ebenfo rounberbar neutralen roie intenfio unters

nefjmungölufttgen unb moralifcf)en,für$rieggmarerialunb anbere^riegös

fonterbanbe forgenben Lieferanten ber Koalition — Sftorbamerifaö 93er*

einigte (Staaten — erinnert, ber auf biefe 5Beife materiell unb ibeell (oor

allem ibeell) mit bem gelben greunbe unb Sßerbünbeten ber meltoerbefferns

ben Koalition, mit 3fapan, brüberlid) gemeinfam arbeitet.

Eine „einige 2Belt" — worin ber neutrale, fojialbemofratifc^e, liberal

bemofrati
f
cf)e unb pa^ififtifcfje Einfctylag aujüerorbentlicf) ftarf ijt— erflärt, bafj

gerabe£)eutfcf)lanb, unter allen £änbern ber Erbe, nicfyt länger tauge ober,

fo roie eö ijt, nie getaugt fjabe unb recfjt grünblidj umgejtaltetmerben müjfe.

Unb bie Koalition foll e$ tun — nicfyt nur bie unbejtreitbar tugenbfjaften

SBejtmäcfyte Englanb unb granfreid), fonbern aud) bie verbürgt europa*

freunblicfyen Dffrnäcfyte SKufjlanb unb Stopan, foroie bie Euklid) au$ £ripoliö

(jcimgefefjrte, roegen if)rcr ^uoerliffigfeit befannte <Sübmac$t Stauen.
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Seutfct/fanba allgemein menfcfylicr; unerl<ü§(ic$e$ Reformbebürfniä ift fo

fofoffal, bafj nid)t einmal neutrale ©o^ialbemofraten unb ßiberalbemofraten

unb spajififten e6 [icf) teiften fonnen, in ber 3Bar)t ber Söeltreformatoren gar

ju gemiffenfjaft ju [ein. „Man nimmt, mag man fjat." Sin oorauSgefafjter

(ieroifcfyer 23efcf)luJ3, eventuelle Unuilänglicfyfeiten ber Reformatoren ju

überleben unb baä SRcfuItat (roenn auö ber Reform etroaö roirb!) „fefjr gut"

3u finben, ftf>cint jenen munberlicf>en2£of)ltätern in spebeö beutfcf)en93olfeö

unb ber ganzen Menfcfjfjeit ju genügen.

*c^a — feinen ©ofjitätern! Senn fie meinen eö ja alle fo gut/Englänber,

<%/ Sran ä°fen / Ruffen, Japaner, Italiener, neutrale ©ojialbemofraten,

neutrale £iberalbcmofratcn, neutrale ^Pajififtcn unb neutrale $rieggmate=

rialliefcranten.

For Brutus is an honourable man;

So are they all, all honourable men. —
Sie ffielt fjat nur ben gefjfer, bafj eö in Seutftfjlanb, gerabe in Seutfcfjs

lanb, einige nid)t honourable men unb eine fonberbare Einrichtung gibt,

bie „Militarismus" genannt mirb, nicf)t honourable ift unb natürficr) in alten

anberen ßdnbcrn fcfjft unb (roenn man mir einen Superlatio bcö SBorteö

fehlen gemattet!) gan^ fpejicll innerhalb ber Koalition, auefy „Entente" ge;

fjeifjcn, fe(jlt, am alferfpejieltjten aber in bem moftlgeorbneten, frieblicf) ge*

finnten unb fittenreinen Rufjlanb fcfjft.

Sebocf; lifjt fiefj, nad)bem man bieö alleö gebüfjrenbermafjcn jugegeben

[jar, nid)t gänjlicr) beftreiten, bafj bie Koalition um Seutfcfjlanb fjerum eö

aurf) mit fttf) felber gut meine, nid)t nur allein mit bem armen oerpreufjten

beutfcf)en Sßotfe unb ber Menfd)f)eit im allgemeinen. 2fu3 feicfjt begreiflicher

23efdjeibenfjeit unb Moralität unterläßt man eö natürlich, biefeö Söofjls

motten gegen fitf) fefbft auf eine 3Beife ju erörtern, bie fetbjtfütfjtig Hingen

fennte. SRcin, nur ber Menfd)fjeit im allgemeinen foll burd) bie beabficfjtigte

äufjere unb innere Reformation Scutfd)lanb3 genügt werben. Unb follten

Sufittig einige bcfdjeibene Sßorteile alö Sftebenprobufte ber großen SBelt-

reform aud) Rufjlanb, 3apan, Englanb, Italien, granfreid), ben 53er;

einigten (Staaten ufro. jufatten, bann muß man ja bebenfen, bafj ei nicf)t fo

leidfjt ift, biefe unb bie ©elt alö ©anjeö — roenigfteng grofjpolitifcr) gefeiten

— ooncinanber ju trennen. Senn eö bleiben ja nur ein paar wenig mächtige

neutrale Heinere Staaten, Gfjina unb ©übamerifa übrig — außer Seutfcfj«

(anb unb feinen Sßerbünbeten.
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£)ie ©timme ber antibeutfd)en Koalition ift ©otteö ©timme. £)enn mer

follte protegieren? @fjma? Not yet! ©übamerifa? X>ai fo »iel ©elb oon

(Snglanb geliehen fjat! Die fleinen Neutralen? £)ie tdgtxc^ fo roertoolle

©ratiöteftionen auf Sngfifd) in ber Seljre über „bie greif;eit ber fleinen

Nationen" unb bie „greifjeiten unb Siechte ber Neutralen auf ben SBelt*

meeren", foroie aud) über „bie #eiligfeit beö internationalen 9led)teö unb

ber SiJcoral" unter 23ritanniaö ©d)u<3e ermatten! Not they!

Wlan mufj bod) roofjl roiffen, roaö jum eigenen ^rieben geljort, wenn man

aud) in einem Kriege, ber bie Richtlinien beö politifd)en, roirtfd)afttid)en unb

geiftigen fiebenö aller 5361fer ber (Srbe unb ifjrer ©eiterentmicflung be=

ftimrnt, ^fällig neutral ift.

SEftan fann natürlid) neutral fein unb babei im ©djroeifje feineä 31ngefid)teö

Äriegömaterial auöfd)tief;iid) an £>eutfd)lanbö geinbe liefern, ©o ift bie Neu*

tratität. Unb fo jinb bie 23en>ol)ner ber bereinigten ©taaten 21merifaö. ©ill

man aber f ortfafjrenb oor englifd)sruffifd)en Slugen ©nabe finben, fo barf

man nid)t neben feiner friegöpolitifcfjen Neutralität $u beuttid) eine moras

lifd) unneutrale 21uffaffung beö ibeellen Sßerteö, ber in ber oon @nglanb=

3ftu£jfanb geleiteten unb üon Stauen unb Sapan fo Fjübfd) abgerunbeten

Koalition gegen 2)eutfd)lanb mofjnt, burd)blicfen laffen.

ö^od) berSDcenfd) ift ein fd)road)eö ©efäf) unb roill nid)t immer bie großen

<"^-^3beale fo fefjen, roie eine auö SKuffen, ^nglänbern, Japanern, $ran=

jofen, Italienern ufro. beftefjenbe antibeutfd)e Koalition fie fiefjt. Slber fo

ift e$.

ßeiber eriftiert eine Slrt oielfeid)t peroerfen SDcenfcfjenoerftanbeS, bem eö

fo auöfieftt, alö ob (£nglanb, granfreid) unb Sftufjlanb — mit berücüficfjtis

gungöroerter unneutraler $itfe Sapanö unb fräftiger neutraler $ilfe

ber greifjeit, ^rieben unb Humanität liebenben bereinigten ©taaten —
roid)tige S3eränberungen in £>eutfcf>lanbö (unb im >3ufammenfjange bamit

in £)fterretd)sUngarnö, ben türfifd)en unb bulgarifd)en) politifdjen, militari«

fd)en, roirtfd)afttid)en unb geograpfjifd)en ^uftänben nid)t burd)füfjren fonn«

ten, ofjne jugleid) aud) ifjre eigenen politifd)en, militärifd)en, roirtfd)afts

lid)en unb geograpf)ifd)en Sßerfjältniffe ju »eränbern. Unb eö ift bie $rage,

ob nid)t aud) bie neutralen unb unneutralen Reifer foroie bie, in Grrroartung

anberer, biör)er rabifal geopferten ©d)üf}linge Belgien, ©erbien unb SDconte*

negro oon 2fted)tö roegen an ber allgemeinen Sßeränberung ber ©eograpfjie,

2Birtfd)aft ufro. beteiligt fein muffen,
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Der moralifd^unncurraHricgSneutrale 23eobacfjter mu§ alfo oielleicfyt bas

t>on auggcften, ba§ Deutfcfylanb eigentlich gelungen fei, fid) im eigenen

Srntereffe unb im tarnen bcr 2^en[d^>^eit fräftig gegen einen Sfteformroillen

ju roefjren, ber fid) nic^t nur auf Deutfcr)lanb felbft erftredt, fonbern aud),

felbftoerftinblicr) in aller respectability, eine gehörige Umgeftaltung aller

äußeren spolitif unb ©irtfd)aft jugunftcn ber brei geroaltigflen Imperien

bcr ©cgenroart — Grnglanbä, Sftufjlanbö unb granfreid^ — einfcfyltefjt unb

roenigftenö bcn neutralen unb unneutralen geifern, ben bereinigten ©taa«

ten,3apan unb Italien, eine gar nicf)t (o Keine befonbere(Jntfd)äbigung unb

SSegünfHgung oerfpricfyt. Gö ift nun einmal fo, bajj man in ber ©eograpf;ie,

im MilitarüJmuä unb in ber 2Birtfd)aft nicfyt bem einen etroaö nehmen fann,

ofjne bem anberen mittelbar ober unmittelbar etmaö gu geben, fo ba§ biefer

abfolut ober relatio mefjr erhält, ati er oorfjer befeffen fjat, unb in ^ufunft

me^r im Machtkämpfe bebeutet alö oorfjer.

£^\ieö,n(5mlicr)baf3 ber fd)liefjlid)e<Sinn beöffieltfriegeö ein politifd)er unb

^C-^atlgemeinmenfcf>ttcf)er Grafts unb Madjtjuroacfyö ber tuffifd)=englifd)s

franj6fifdr>sjapanifc^:italienifc^5amerifanifc^en S3rüberfd;aft auf $ofkn beö

gcrmanifcf)en Mitteleuropas fein mürbe — ift inbeffen eine ©acfye, bie roof)l

ju bebenfen ift. d$ fann nämlicfj ben 2lnfd>ein fjaben, alt ob baö Mad)tübers

geroicf)t fcfjon t-on Anfang an gan^ entfd)ieben bei befagter menfcfyenfreunbs

lieber 33rüberfcr)aft unb am allcrbeutlicfyften bei ifjrem ruffifd^englifd^fran*

j6fifd)en $erne gelegen fjabe.

Der mitteleuropiifdje 231ocf — baö Deutfdje SKcid), öflerreic^sllngarn,

bie Surfet unb Bulgarien — umfafjt (mit ben Kolonien) 154 Millionen

Menfdjen. Der geinb beä Slocfeö— bie Koalition ülufslanb^nglanb^ranfs

reicf^apan^talien, ifjre <Scr)ü£linge Belgien unb (Serbien, foroie if;r Sßafall

Portugal unb ber ftreng neutrale £ieferants#elfer Dtorbamerifaö bereinigte

•Staaten — befi§t(mit ben Kolonien) eine SßolBfraft, bie nid)t roeniger alö

965 Millionen Menfcfyen betrögt, Diefe bilben ju ffiaffer unb ju £anbe bud)z

ftdblid^ einen 9Ring,eineMenfcr)enmauer,umbieerf!genannte©ruppe^erum.

^ufammen machen beibe ©ruppen 1119 Millionen ber ©efamtbeoölferung

ber (Jrbe aui, bie 1657 Millionen Menfdjen betrögt. Die nidjt offiziell am
Kriege beteiligte unb nid)t amerifanifcfysneutraleMenfd)enmenge betragt

alfonidjtganj ein Drittel ober nur 538 Millionen, »onbenennidjtroeniger als

330 Mill. Gifuna allein gefj&ren. Sllö nicr)t amerifanifd)sneutrale 5Ric^tc^inefen

bleiben alfo nur 208 Millionen ober nid>t ganj 13% ber Menfcf>fjeit übrig.
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(7Neutfd)lanb ift je|t ein Sftetc^ ber Witte.

<-^^9lid^t nur auf ber $arte (hiropaö unb bamit auf ber Äorte ber SSelt*

gefcf)id)te, fonbern auefy auf ber Äriegöfarte. Unb bie$ bebeutet etroaö meftr

aU nur eine geograpfyifd)e unb militärpolitifcOe £atfacf>e. 51ud) in ber uns

finnlicfyen Seit ber roeltpolitifcfyen ^>Iöne unb SSeftrebungen, ber 3beale unb

ber Hoffnungen, bie geograpfjifcf) unbeftimmbar unb mititanfdf) unangreif*

bar ift, jlefjt £)eutfd)Ianb jefct aU baä 9ieid) ber Witte t>a.

überall innerhalb ber SD?enfd)(jeit, roo fid? tüeltpolitifcf)e begriffe ju bitben

begonnen fjaben, werben je|t Slnficfjten über ben Anteil beö £)eutfd)en

SReic^eö an ber ©cfjulb am Vorbereiten beö SBeltfriegeö unb an feinem

Sluäbrecfjen formuliert. Unb bie außerhalb £)eutfd)lanb£ unb ber £anb«

grenjen feiner S3erbünbeten unoergleidfjlid) üotf$tümlid)fie Sluffaffung ift

bie, baf) im ©runbe £)eutfd)lanb allein ben $rieg vorbereitet fjabe unb bafj

£)eutfd)lanb allein bie eigentliche ©d)ulb am 2fuöbred)en beö ffieltfriegeä

trage.

£>ie$ ift 2)eutfd)lanbö 2fngriffgfrieg ju 2Befteroberung^roecfen, nid)t nur

gegen «Serbien unb 23elgien, fonbern aud) gegen SRufslanb, granfreid) unb

(Jnglanb. £)iefe (jaben alfo baö ©dfjroert nur jur ©elbjfoerteibigung gebogen,

unb um bie greifjett ber fleinen Nationen unb bie ganje 9}?cnfd^^eit gegen

bie abfolut roafjnfinnigen ©elteroberer« unb SBeltbebrücferpläne beö gerabe=

$u teuflifd) brutalen beutfd)en SOttlitariömuö ju fd)ü|en.

£>ergleid)en wirb geprebigt unb geglaubt — auef) in neutralen £5nbern

unb bort aud) oon internationalifHfd)en ©ojialbemofraten.

<©o fie(jt ein ©tuet auö ber ^fpd^ologie beö Krieges auö. <So ift eine ©eite

ber intelfeftualen unb etfjifd)en Kultur beö Krieges. £)urd)au$ nid)t bie

fdm'mmfte ©eite — ebenforoenig wie bie befle.
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2. ©ie 3rric&en$fttmmung ber Sntente um Die

aSeftnac^töjcit 1915

Um bie SBcitjnacfytäseit 1915 mürbe bie griebenöfrage, befonberö bei

£cutfd)tanbö geinbcn, mit au{jerorbenttid)em Gifer befprod)en — ob*

moftl auf eine Seife, bie oon einer «Stimmung jeugte, meiere ber fonjt bei

bem grofjen gefte bcö ^riebenö unb beö guten Sillenö fjerFommlicfjen mogs

Iicf>fl entgegengefe^t mar. Um ben ©eift jener 2Iu$fprüd)e ju cfjarafterifieren,

bürfte cä mof;l angebracht fein, juerfl jmei auö ^artö anjufü^ren.

£)er eine ijt auö einer Siebe, bie ber franjofifcfye $riegSminifter ©allieni

am 28. ©e^ember 1915 bei Vorlage bei 2Intrageö auf bie Einberufung ber

3jaF;reöflaffe 1917, ber bie £>eputicrtenfammer fd)on $ugeftimmt (jatte, im

(Senate gehalten fjat. 9kd) bem „S>d)mebifd)en £elegrammbureau" fcfjlofj

ber Sftinijter folgenbermafjen: „granfreid), baö oor 18 Monaten ben grie*

ben roollte, roill nun mit feiner ganjen Energie ben^rieg, unb eä mirb alle

feine jptlfömittel bafür einfe^en. 2Ber baö ©ort griebe auöfprid)t, ber mirb

aU fd)led)ter Staatsbürger angefefjen. £>er 2faF;rgang 1917 mirb auörücfen,

unb bie Nation begleitet mit ifjren bejten 2Bunfd)en bie jungen Scanner, bie

fid) ju bem großen Streite vorbereiten, ber nid)t e^er enben mirb, aU biä

granfreid) jufammen mit feinen Sßerbünbeten fagen fann: ,3d) fjalte auf,

id) (jabe gemonnen, maö id) fjaben roollte, unb id) Fefjre mieber ju meiner

frieblid)en SIrbeit jutü<f
c."

Ein ^rioattelegramm an „<Stocffjolmö ©agblab" fcfnlbert bie djarafteris

ftifd)e Epifobe fo: „2llö ©allteni in feiner 3ftebe bie Sorte fprad): ,£)er §ran*

jofe, ber öffentlich baö ©ort griebe außfprid)t, mufj alö fd)led)ter Staate

bürger angefefjen merben, unb granfreid)ö SRütter bemeinen ifjre toten

Sofjne nid)t, fonbern mollen fie röchen', ba erfjob fid) ber gefamte (Senat

unb fpenbete bem SRebner eine ganje ©eile 23eifall, morauf ©allieni nad)

bemSkrlaffen ber£ribune oon neuem ©egenftanb ftarferDoationen mürbe.

Eö mad)te einen unoergepd)en Einbrucf, $u feljen, mie biefem Falten, nüd)=

ternen unb militärtfd) jtrengen ©enerat oon ben alten Senatoren, bie mie

Jünglinge begeiftert maren, gcl;ulbigt mürbe."

£)aö anbere £)ofument ift eine SKefolution, bie am 29. Dezember oon bem
an biefem £age beenbeten Sojialijtenfongreffe angenommen mürbe, -ftad)
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einem in ber Rettung „@ociat=£)emofraten" (©todtyofm) am 31. SDejember

oeroffentticfyten Telegramm tiefen fid) bie roicfytigften fünfte ber SRefoIution

fofgenbermafjen jufammenfaffen: „£>ie fojialiftifcfye Partei roirb fortfahren,

ficf) fofange am Kriege 311 beteiligen, wie ber franjofifcfye S3oben nocl) nicfjt

befreit ift unb bie 93orbebingungen eineö bauernben griebenö nocf) nicfyt ge=

fiebert finb. Sin bauernber griebe fann nicfjt ef;er juftanbefommen, aU biö

bie unterbrücften Nationen Suropaö ifjr freieö ©etbftbejtimmung$recf)t roie;

bererfjatten fjaben unb ämifdjen granfreief) unb etfafjsßotfjringen baö S3anb,

ba$ nur burefj brutale ©eroatt im Safjre 1870 trofc ber au$ bem J?er§en ber

beutfcfyen Nation fetbft hervorgegangenen ^Protejte 23ebetö unb ßiebfnecfytö

jerfdfmitten rourbe, im tarnen ber ©ered^tigfeit roieber neugefnüpft roor=

ben ijt."

ffiie biefe SRefotution aufjcrfjaft ber (öjiaüfKfc^ett Greife in granfreiefj auf*

gefaxt würbe, fann man ficf) nad) einem sprioattetegramme beö *Parifer

$orrefponbenten ber Leitung „©tocffjotmö £)agbtab" oorjteflen, baö am

31.£)e$ember oeroffentficfyt ift unb roorin eö jum@cf;tuffe fjeifjt: „£)ie9tefo=

tution übt fcfjarfe Äritif; an ber beutfcfyen ^Potitif, bie, roie fie erHärt, $8er=

trage gebrochen unb $onoentionen oerlefjt fjabe, unb fie oerfünbet bie 5Rot=

roenbigfeit, biö jur Zertrümmerung beö preufjtfcfyen SJctlitariömuö ju fämp;

fen— benn biefer bitbe bie bejtdnbige ©efaljr für bie SJcenfcfyfjeit—, aber fie

roünfcfyt roeber bie potittfcfye nod) bie roirtfcfyaftticfye Vernichtung £)eutfcf>s

lanbS."

„Zertrümmerung beö preufjifcfjen SÜcüitariömug, aber roeber bie po!i=

tifcf)e noefy bie roirtfd)aftftcfje Vernichtung £)eutfcf>umbö \" 3Bann fjaben

granjof en auf einmal fo grünbticfye Kenntnis unb Verftänbniö ber tnner=

ften politifcfyen £eben$gef)eimniffe eineö fremben £anbe$ erlangt, bafj fie

je|t, mit 9tu§lanb aU Obercfyirurgen, eine Operation, beren Sebenöges

fa^rticfyfeit, befonberä unter ben gegebenen müfjfetigen VerFja'ltniffen, fie

boefy ju afjnen fcfjeinen, übernehmen f6nnen?

Sin ©rüg, ben ber ehemalige ©osialbemofrat UtrifHbe 25rianb ein wenig

fpäter, jum ruffifc^en 9ceujafjr$fefte 1916, nad) ^etrograb fanbte, befeitigt

in roof)ttuenber Sßkife bie im Dperationöprogramme be$ ©ojiatiftenfon;

greffeö fjerrfcfyenbe Unflarljeit. Der franjofifcfye 5D(inifterprdfibent erinnerte

feinen ben ^rieben, bie ©osialiflen unb bie Demokratie fiebenben 5lbreffatcn

baran, „roie bat ruffifc^sfransofifc^e 23ünbmö batb jroanjig 3o^e Ijinburd)

bie beiben Nationen in berfelben Arbeit für ben grieben unb bie Zioi*

ttfation vereinigt fjabe". Unb er fügte (jinju: „unzertrennlich mit ifjren

2 Steffen, JVmofrafie unb 9Beltfrfea *7



Alliierten mbunbcn, finncn granfreid? unbSftußlanb auf ber €cr)roefle bie=

\c& 3af;rc$ ofjne gurcf)t ber ^nfunft entgegengehen, benn mir jinb an bem

3eitpunftc angefommen, mo unjere geinbe jicr) ermattet aufreiben unb »er*

gebtief) ir)rc Speere in bie breite jiefjcn, mäfjrenb unfere Armeen fief) in auö*

bauernbfkr Arbeit ju ben cntfd)ctbenben Anffrengungen vorbereiten, meiere

bie 3toilifation retten unb bem befreiten ßuropa ben frieblicr)en ©ofjlftanb

ber freien Ctinbcr fiebern merben."

3n „unzertrennlicher" Bereinigung mit Sftufjlanb mirb granfreicr) Europa

„befreien". ©or>on? Born „preufjifcr)cn SPtilitarißmue?" Dber nicf)t siel*

mebr fcf>lctf>tmeg üon einem ftarfen, lebenefriüftig macr/fenben £)cutfcr)lanb

überhaupt? Sonjt märe eö ja merfmürbig, bafj t>on bem „Scfreiungs"*

bebürfniffe Europas" t>on allerlei anberem „Militarismus" — $. 93. bem

ruffifcf)en — fein ©ort gejagt mirb.

über biejen „unzertrennlichen" greunb unb 23unbeSgenojjen §ranfreid)S

ging bem „SociaUSemofraten" (StocfljoJm) am 27. ©ejember 1915 fol«

genbe Mitteilung ju: „Q3ei ber 23ubgetfommifjionSJi|ung ber 2fteicr)Sbuma

am £onnerStag gab Sajonom auf eine Anfrage MiljufomS ein förmliches

Dementi aller ©erüdfjte über griebenSoerfjanblungen Qb. Auf Sßorjcr)lag

Scfyingaroffs mürbe bann eine Sftefolution angenommen, bie feicrlicr) er*

flärt, ta§ iKufjlanb erjt bann an grieben benfen fonne, menn ©eutjcfjlanbS

$raft gebrochen fei."

£)ie „bebrofjte Mcnfcf;(jcit" ber franj6fijcf)en ©ojtalijien unb 23rianbS „be*

freites Europa" fpufen auef) in einer Sftebe beS ^rajibenten ^oincarö, bie

mirf(icf) aufjerorb entlief) interejjant ift, meil jie bie politifcfje Auffajjung beS

Staatsoberhauptes einer ©rojjmacfjt jeigt. £)ie Diebe mürbe am 1. gebruar

1916 in sparis gehalten unb enbete mit folgenben ©orten 1
, bie icr) mir, auf

ganj eigene 93erantmortung, teilmeije gejperrt gebrueft mieberjugeben er*

laube.

„granfreiefj", jagte ber ^rdfibent, „mill oon einem £anbc, baS, buref; ben

Glauben an feine militörijcfjejlraft berauf cf)t,jid) als berufen anjte^t,alleö ju

bei) er rfd)en,meber betrog enmcrbcn,nod)ifjm5um Opfer fallen. granfreief;

mill jcine »SUritifation, jeinen ©eijt unb feine Sitten unangetaftet behalten,

©enn bcrCrinfaf3 unjererjeits in biejem Kriege fürchterlich gro§ ift, fo ift ber

unferer 53erbünbeten eS nicf)t mentger. Aucft bie Neutralen fonnten fid),

menn jie eine flare Auffafjung ir)rer fünftigen ^nterefjen Ratten, gegen bie*

Jen Äonflift, in melden fo oiele Nationen fjineingejogen jinb, nicr)t untnter*

1
9hcf) einem ^arijet Selegtamtne im „(BtecfyeUnS Dagblab" »om 3. fiebxuax 1916.
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effiert oerfjalten. ©iejenigen unter ifjnen, meiere uns oorfid)tige ober offene

©t>mpatfjie jeigen, roie aud) bie, roeld)e unficfjer ober unbejtimmt ju

fein fd)einen, (jaben alle üitale Sntereffen an unferem ©iege. dagegen fyaben

fieoon ben ufurpierenben,treulofen Nationen, bie in benoon iftnen

fetfeft unterzeichneten Vertragen nid)tö anbereö aU ^apterfelen fefjen unb

einen roilben ©enufj bann finben,bie fl einen 93 otf er ju t>ernicf)s

ten, alleö ju fürchten. 3fjr werbet ben Nationen, bie je£t unter ber 23ebro«

fjung ber @etr>altl)eutfcl)lanbö leben, roieber ©icfyerljeit geben. Sfjr arbeitet

an einer neuen 3Belt unb feib bie Vorläufer ber befreiten 5D?enfd)f)eit.

ßö ift notroenbig, bafi ber griebe, beffen 23ebingungenbembefiegten

geinbe biftiert werben, unö bie ^rooinjen, bie man unä mit ©croalt

geraubt, roiebergebe, baä oerfiümmelte granfreid) oollflänbig rDteberfjers

ftelle unb unä fixere (Garantien gegen bie $riegötolt(jeit beö fatfer«

tiefen £>eutfd)lanb$ biete. 2ln bem £age, ba ^x unö biefen ^rieben

bringt, wirb baö ftarfe, ruhige granfreid) feine ©ofjne, bie eö gerettet £aben,

an fein $erj brücfen."

ÜÄerfmürbigerrDeifefc^eint^rdfibent^Poincareganjüberfe^en ju (jaben,

bafj bei ben Neutralen ebenfogut „offene ©pmpatfyie" für ©eutfd)lanb unb

feine S3unbeögenoffen ju finben fein fann roie für granfreid) unb beffen

Sßerbünbete — bafj eö Neutrale geben fann, bie rabifal unb cfjrlid) aufjer*

ftanbe finb, fid) bie 5Infd)auungen beö spräfibenten unb anberer franjofifd)er

Patrioten über ben $rieg unb bie SÖettlage im allgemeinen unb über baö

Skrfjältniö, roorin £)eutfd)lanb unb granfreid) jur „SOcenfdjfjeit" flehen, im

befonberen $u eigen machen.

e

Über bie in (£ngfanb fjerrfcfjenbe griebenöftimmung um bie 3?afjregroenbe

1915 ift roofjl in biefer Söerbinbung genug gefagt, roenn man baran er*

innert, ba§ gerabe bamalö hie Regierung biefeö £anbe$ ben revolutionär

unenglifd)en, nad) englifd)en Gegriffen unzweifelhaft „mititariftifdjen" (Jnts

fcfylufj fa^te, ben erften ©d)ritt jur allgemeinen 5Bef)rpflid)t §u tun.

^nbeffen fjatte ja bie SKebe beö beutfd)en Sfteic^öfanjlerö im 9fteid)ötage am
9. ©ejember 1915 über bie ßage unb bie griebenöauöfid)ten ber englifd)en

treffe fur$ oorfjer nod) eine ungefud)te S3eranlaffung gegeben, ifjrer #ers

jenömeinung SJuäbrucf ju »erleiden, unb bafj fie bie Gelegenheit nid)t im*

benuitf (jatte oorübergeljen laffen, baoon mögen folgenbe S3erid)te (ber

„©oteborg« $anbelstibning" oom 18. £)e$ember 1915 entnommen) ^eug=

niö ablegen.
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„£>ie ,Z\mei l

bringen einen 21rtifel (über bie 9kbe be$ 9^cicr)öfanjterö)

mit ber übcrfd)rift ,5Dtc Äom6bie im 9ftcicf>ötage' unb behaupten, baf$ alle

bie rüden früheren G)crüd)tc über beoorjtcfjenbe grieben^untcrfjanblungen

t>on Berlin auö verbreitet worben feien, um Bct^mahn^ollmcgg SKebe

einen anfprccfycnbcn ftintcrgrunb ju geben. £er SKeid^öfanjler fyabe barin

ganj rcd)t, bajs ein grieben^\)orfrf;lag von beut[cr)er Seite jc|t reine £orfjeit

fein werbe; cö werbe atlcö fo bleiben, biö £)eutfd)Ianb \id) boju üerftefje, bie

griebengbebingungen ber Alliierten anjunefmien. ©eine SluSfprücfye jeugs

ten oon Bcforgniä t>or ber «Sufunfr. Crnglanb fämpfc je|t für baSfelbe Sbeaf

wie cinft gegen Napoleon, ber, wie jefjt $aifcr 2Bilr)elm, eine mi(itärifd)e

Dberf;errfcr)aft über ganj Gruropa an fid) ju reiben üerfucfyt fyabe, unb

£)eutfd)lanb werbe balb Obpoleonö Scf)idfal teilen."

„£)ailn Giljronicle erftart, ba§ ber auftritt im beutfrfjen 9fteicr)ötagc ges

fcf)icft in ©jene gefegt fei, aber bennoef) feinen SD?enfd)en irreführen fonne,

unb bafi bie Grntente ficr) feine^wegö atö gefd)fagen anjufefjen gebenfe, weil

eö einem SReicf^fanjler beliebe, bieö §u behaupten. £)ie 21ugfprüd)e beö

SReicf)ß!anjtcrö Ratten meiftenö auö reinem Unfinn befhmben, unb bie 9361;

fer ber Crntente beabsichtigten fortfafjrenb bie Sffiett üon bem Alpbrutfe beö

preufiifd)cn 9)Witari£muö ju befreien, @ö tonne einmal ber £ag fommen,

ba bie Crntente ben 9Reicr)öfanäter anhöre, aber bann muffe er ganj anberö

reben, auf leere £)ror)ungen oerjicfyten unb fid) ben Bebingungen ber Grns

tente unterwerfen. 91ur £)eutfd)lanbg oollftänbige Unterwerfung laffe fidr>

qU Bürgfd)aft für bie >3ufunft ber ^üMlifation annehmen."

„£>ie £)ailn 9Uwö geben ju, bafj baö ^ra^en beö Sftetc^öfcinjtcrö mit ben

beutfcfyen (Erfolgen im gelbe eine gewiffe Berechtigung befi|e unb bafj bie

beutfd)e Äriegämafcfyine, wenigfteng obcrftödFjlid^ betrachtet, niemals flar*

fere ^raft cntmidrelt fyabe a.U gerabe jetst. 2lber bie griebenöbebingungen

Crnglanbä unb ber Grntente blieben biefelben wie ju Anfang beö Krieges:

©erctf)tigfeit für Belgien, ©eredfjtigfeit für Serbien, ©erecfytigfeit für granf=

reid), ©eredptigfeit für Suropa unb für bie 9ttenfd)ljeit, bie burdfj baö Sßers

brechen beö beutfd)en SWilitariömuö oerletjt worben fei. £)a$ einzige wirf*

lidje jpinbcrniö eineö balbigen griebenö liege in £)eutfd)lanbö offenfunbigen

Groberungöplänen; efje bie £)eut[d)en folgen Traumen nirf>t entfagt fjätten,

fei fein griebe benfbar."

Sie alte angefefjene politifcf>e 2Bod)enäeitung Spectator war in tfjrer

lc|ten Kummer nod) nid)t baju gefommen, bie Sftebe beö Sfteitfjsfanälerö

burd)3une^men, glaubte aber tro^bem, bie englifcr)e Sluffaffung in 2Iuö=
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brücfen roie ben folgenben feftfteHen ju fonnen. „£)ie einzig mögliche ©runb*

läge eineö bauerfjaften griebenö ififc üollftönbigeö Sßernicfyten ber militari*

fcfjen $ftad)t £>eutfcfylanbö; feine anbete taugt." „Die Blocfabe £)eutfcfylanb$

mufj mit einer Stntenfitat betrieben roerben, bie gar feine 2IuSnafjmen jus

läfjt, unb ofjne 23erüd'ficf)tigung irgenbroelcfjer 'fatfcfyer unb paraboraler

#umanitätSgrünbe"— roie foldjer, bafj man an bie fjungernben grauen unb

jtinber im Monierten Deutfc^tanb benfen foKe. „Sieber nodf) jroei ^ai)te

$rieg unb alle bie Seiben, bie er unö bringen mufj, als bie blutbefprifjte

Unficfjerfjeit eines fcf)led)ten griebenS."

£^\amit auef; eine tnifjremgrünblicfj üerfcfyrobenen Blicfe auf £)eutftf)lanbS

<"^^93erfj<!iltntS jum Kriege unb jur griebenSfrage tppifdf) neutrate unb

bemofratifcfje Sluffaffung in biefer einteitenben Überfidfjt nicfyt fefjle,

füfjre icf) fcfyliepd) nod) eine als Seitartifef gebrückte 2Beifjnacl)tSbetrad)tung

aus ber Leitung „<Sociaf;£)emofraten" (<Stocf(Joint) t?om 24. ©ejember 1915

an, roorin unter anberem folgenbeS gefeinrieben jtefjt:

„5Bir erleben bie jroeiten $rtegsroeifjnad)ten, ofjne bafj fid) — ebenfo

roenig roie oor einem Saljre — ein @nbe beS SöeltftreiteS abfegen Wfjt. Un=

auffjorlid) roerben neue Sflcilliarbenopfer in ben ©djfunb beS Krieges ges

roorfen, unb überall lautet bie offizielle Carole — jefjt rote üor einem

3?afjre — $ampf bis jum legten Blutstropfen unb bis jum legten

geller. @S fonnte unter biefem @efid)tSpunfte ben 2Infd)ein fjaben, als

ob bie europäifcfyen $ulturnationen alle üon einer 2lrt ©elbjfoernid)tungSs

wut ergriffen roctren, bie fie unerbittlich einer allgemeinen $atajtrop£e

entgegentriebe.

9catürlid) ift bieS bei feiner ber fämpfenben Nationen ber offiziell an ben

$rieg angelegte @efid)tSpunft. 3e|t, rote üor einem Sa^re, fämpft man

überall für feine nationale (Sriftenj, fein Sftecfyt aufs ©afein.

2lber biefeS ©icf)^um4egitimensS8erteibigungSfrieges23efennen nimmt

fiel) roefentlicf) oerfd)ieben aus, je nacfybem es im Sicfjte ber militärifdfjen Sage

auf ben oerfefnebenen $riegSfd)aupl<!if5en betrachtet roirb. S3et Belgiern,

granjofen, 6erben unb Muffen, bie größere ober Heinere £eife i^reö SanbeS

allen ©cl;recfen beS Krieges preisgegeben gefefjen fjaben, ift ber Sßertei*

bigungSfrieg eine unabroetSbare£atfad)e. triebe ,um jeben spretS' bebeutet

für biefe Sßolfer SSunben, bie in abfefjbarer >3ufrwft nicfyt feilen roürben.

£)ie $raft ber ^öerjroeiflung, bie fie bei ber Söertetbigung einfe^en, ift alfo

ber fjocfjfle 2luSbrucf iljrer Srijtenäberecfjtigung,
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„£ie £acf)e liegt ja unbeftreitbar anberg, wenn man ju ber Machtgruppe,

bie bittet bog überwiegenbe 2Baffenglücf auf ifjrer ©eite gehabt fjat, übers

ger)t. £)ic £egenbe beä legitimen Sßerteibigungöfriegeö, ben bie £ruppen ber

Mittelmächte in ben (£d)ü§cngr<!iben glanbernö, auf ben Sftebenfjügeln ber

Champagne, in ben (Sümpfen Sftufjlanbä unb auf (Serbiens Sergen führen,

nimmt man wofjl weber in £>eutfd)fanb nod) in Ojterreicr) mefjr ernft. 3m
beutfef/cn 9fteid)$tage fjaben bie bürgerlichen ^arteten unb fo jiemtief) autf>

bie Regierung bie Maöfe abgeworfen unb eingeftanben, ba§ ber ^reiö beö

griebenS (Eroberungen nicr)t genauer fpejtfijierter 2ftad)bargebiete feien,

beren 23efi§, wie man erflärt, jur fünftigen ©icr)err)eit 2)eutfcr)lanbg erfor*

berlid) fei.

©oweit ijt bie (Stellung ftar. 2(uf ber einen 6eite [erlögt man fid), um
ben geinb au$ bem £anbe ju vertreiben, auf ber anberen, um bag, maö man

fid) genommen fjat, ober {ebenfalls baä 2Bid)tigfte baoon ju begatten. >3mis

fd)cn biefen ©egenfi§en eine Srücfe ju fernlagen, fcr)eint einftweilen fjoffs

nungölog. £)ie (Staatsmänner ber neutralen £änber r)aben, erfl fürjlid) in

Jpollanb unb in ber ©d^roeij, erflärt, bafj — je§t wie oor einem Sa^re —
gegenwärtig jebc birefte griebenSinitiatioe oerlorene £iebc6müfje fei unb

nur ju Mifjoerftänbniffen führen werbe.

Sfi benn nicr)t ber fleinfte £idf)tblicf in biefer ginfrerntg be$ «ftriegSwarjns

finnö ju entbeefen? £>ocr) wofjl, glücflicf)erweife — auch) wenn if)m fowor)t

£)eutfcr)fanb$ ,Dberannerioniften' roie £>eutfd)lanb$ ©egner oorläufig prafs

tifcfye Sebcutung abfprecf)en werben. £)aö ftare SDer§icf)ten ber jwanjig

beutfdfjen fojialbemofratifc^en 9teid)ötagöabgeorbneten auf ben (Eroberung^*

frieg, ba$ fie burd) Verweigerung neuen $riegöfrebiteö bewiefen fjaben, ift

fid)erlidfj ein bcbeutungSoollereä ©pmptom, aU man mand)erorten jugeben

will. (Eö unterliegt feinem ^roeifet, bafj bie überwdltigenbe Maffe unferer

beutfcl)en ^Partcigenoffen im £er§en unb in ber 6eele gegen ben (Erobes

rungsfrieg finb — audf> bie Majorität ber 2fteiär)$tagggruppe fjat ifjn ja fletö

jurücfgcmiefen— unb feitbem bie Madjtfjabenbcn fid) nicr)t länger bemühen,

bie 2Irt if)rcr ^riegöjiele §u oerfteimlidfjcn, bürfte oielleicfyt bie $e\t nid)t

mcfjr fern fein, ba — wie üerfcfjiebene prophezeien — bie je|ige Minorität

fid) in eine Majorität oermanbetn wirb."

Sie (Entente war alfo um Söeifjn achten 1915 augerorbentlidf) frieben^

freunblid)— aber auefdfjliefjlidfj unter ifjren eigenen 23ebingungen : „£)eutfdfjs

lanbö oodffänbige Unterwerfung", ©eutfdfjlanbö „2fnnef)men ber griebenSs

bebingungen ber (Entente" unb „oollftänbige Vernietung ber miütarifd)en
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SD?acf)t £)eutfrfjlanbö". Unb ber neutrale fcfyroebifcfje „®ociat*£emoFraten"

fiefjt in £)eutfcf;lanbö „@roberungölujt" ein unüberfteigticfyeö #inbernig einer

93erftänbigung gtt>ifcf)en £)eutfcf)lanb unb ber ßntente unb entbecft feinen

anberen „£icf)tblid: in ber ginfterniö beä jtriegöroaljnfinneö" aU baö „Ffare

©er^ic^ten ber sroanjig beulten fojialbemoFratifc^en SfteicfyötagSabgeorbs

neten auf ben ßroberungöFrieg, baö fie burd) Söerroeigerung neuen $riegös

Frebiteö beroiefen F;aben".

©er neutrale „©ocialsDemoFraten" fpricfyt ben franjofifcfyen ©ojialiften

(eine warme Einigung roegen ifjreö ©timmenö für ben $riegöFrebit auö,

ben beutftf>en ©ojialbemoFraten aber feine fdjarfe SDftßbilligung roegen ifjrer

gleichartigen (Stimmabgabe. 5Barum? SSeil ber $rieg ber Entente ein 93er*

teibigungöFrieg ijt unb ber $rieg ber 9}?ittelmäcf)te ein Angriffe unb @rs

oberungöFrieg.

2Hö in ber erflen 5fugufhrod)e beö 3aftreö 1914 ber $rieg begann,

Fonnten ber ,,©ocials£)emoFraten" unb fein ©cfjriftleiter, ber güftrer ber

fcfyroebifcfyen fo^ialifHfcfyen Arbeiterpartei, burcfyauö nicfjt begreifen, baß

£)eutfrf)tanbä $riegöerftärungen an Sftußlanb unb granFreicf) fid) mit

einem 93ertetbigungöFriege £)eutfcf)lanbö vereinigen tiefen. Dagegen be*

griff fyext S3ranting bamalö mit größter £eicf)tigFeit, baß (Jngtanbö

^riegöerflärung an ©eutfcfylanb bie £atfacf)e, baß auf @nglanbö'©eite

ein reiner, Elarer 93erteibigung$Frieg t>orlag, nid)t im geringjten er*

[fütterte.

«Später, ffieifjnacfjten 1915, roar eö #errn SSranting unm&glid), ju begreifen,

roie £)eutfd)lanb „in ben ©cfyüfjengra'ben $lanbern$, auf ben Slebenfjügeln

ber Champagne, in ben ©ümpfen SKußlanbö unb auf 6erbienö bergen"

einen 53erteibigungöfrieg führen Fonnte. £)aß eine fcfynette, erfolgreich ftras

tegtfd)e Dffenfioe unter geroiffen Umftänben ein burc^auö notmenbiger S3e*

ffonbteil eineö potitifcfyen SÖerteibigungöFriegeö fein Fann, roenn biefer glücf«

lief) oerlaufen foll, baö Fann alfo #err 23ranting unmöglich begreifen —
menigjrenö bann nicl)t, roenn beutfe^e DffenfioFraft ben SSerteibigungö«

Frieg gegen ungeheuer übermächtige geinbe in beren eigene Sänber hinein«

trögt. (Sbenforoenig fd)eint er üerfiefjen ju F6nnen, i>a$ 23efe|ung frember

©ebiete alö spfdnber günftiger ^riebenöbebingungen etroaö anbereö ifl alö

bie enbgültige Eroberung biefer ©ebiete.

Sftatürlitf) glaube itf) nicfjt im ßrnfte, bajü £errn 23rantingä Sntetlxgenj

ganj fo [cfyroacfj ift — aber id) glaube, baß er ein 35eifpiel beö atten ßrfafj*

rungöfa^eö „3Öeff bat £er$ soll i{*, beff gefjt ber SOtonfc über" liefert, unb itf)

23



gtaube, baß jeneö atte ©pricfjroort nicf;t jum menigflcn bann bie ©a^rfjeit

trifft, mcnn „ber SD?unb" Unfinn rcbet.

£>er neutrale Jperr 23ranting unb feine jafjtreicfyen fojiat; unb fiberatbemos

fratifdfjcn ©efinnungggcnoffcn in oerfcf>iebenen neutraten ßänbern rjaben

©cutfcfytanbö mititärifcfyc Erfolge augcnfc^cinticr) ebenfo fcf)merjticr) empfun*

ben roie £)eutfd?tanb$ friegfüfjrenbe geinbe— b. fj. fcf)mcrjtie^ in prinzipiell

potitifcf)cm unb moratifcfyem ©inne. JDieä 9fteutratitätömt)fterium roerbe icf)

im fofgenben grünbficfycr ju beteuerten oerfudfjen.

>enn atfo Jperrn 23rantingg unb feiner neutraten ©enoffen tiefer Äutn;

Wr über bie großen mititärifcfyen £rfotge:Deutfcr)tanbg unb feiner 93er*

bünbeten ein ©efjeimnig ift, baö grünbtid)erer @rforfti)ung bebarf, fo ift eö

bagegen ja fetbffoerftänbtidf), baf; eine $oatition, ber eö nadf) oietjafjrigen

biptomatifcfycn Vorbereitungen enblid) gegtücft ift, 2)eutfd)tanb unb öfters

reid? jum Grrftören beö Äriegeö ju fingen, unb bie bieö in ber Hoffnung

auf Srtangung großer potitifd)er unb nnrtfdOafttidfjer 23cute jebertet 2frt (in

Glfafjsßotljringen, in £)fterreicr), auf bem 23atfan, in ber afiatifcfyen >lürEei,

auf ben Söettmeeren ufro.) getan fjat, unmögficr) bamit jufrieben fein tonnte,

ba§ ber 53erteibigungöfrieg ber ?KttteImdcr)te beren in noefy F;6^ercm Sftafje

quatitatio überlegene atö quantitatio geringere #eere biä an bie £inie SKiga*

£>ünaburg:(S$ernomif3 im Dften, bie ferbifcr)=griecr)ifcfje ©renje im ©üben

unb bie £inie 9Rieuport=2frraös©oiffon$s2fteimös@t. SOMfjiet im ©eften ge=

füfjrt unb baf) £)eutfdf)tanbö türfifcfye 23unbe$genoffen bie engtifcfyen (2rr=

oberer bei ben ©arbanetten, auf ©attipoti unb oor Söagbab gefcfytagcn unb

fie gelungen fjatten, ir)re farbigen Gruppen auä granfreief) äurü^u^ie^en,

um baö (ganj für^cf) loottftänbig anneftierte) $gt)pten unb ben ©uejs

fanat, ber, naef) engtifdf^imperiatifHfcfyer Sluffaffung, bie „grofse ©cfytags

aber ber engtifd)en 2öettfjerrfd)aft" ift, ju fdfjü£en.

£>a ein berechtigter, errungener 93ertcibigung^frieg unmögtidf) einen

anberen vernünftigen ©inn fjaben Fann aU ben, ben Äricgöfd^aupta^

fo weit roie mogtief) über bie eigenen £anbeggren§en r)inau^uoertegen

unb baburef) ben ©egner ^u einem ^rieben ju fingen, worin er in bin*

benber gorm auf feine Stngrifffc unb Grroberunggptane oerjid^tet, ift eö

teitf>t ju oerftefjen, bafj £)cutfc$tanbö $itfx\eb<>r\l)<>\t mit ber ©adfjtage

etmaö gan§ anbereö ift atö bie eineö Srobererö. Unb eö ift nidpt weniger

teicfjt ju begreifen, bap bie auf ©eutfä?tanbö „£erfd[>metterung" f° ers

pidfjte Entente bie angegebene mititßrgcograpfjifcfye Sage aU oottftans
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bige 5Riebcrtogc empfinben mu$ — gan§ abgefefjen oon jebcr mirfticfyen

23eforgniö, bo§ £>eutfcf)tanb, ofjne förmlich baju gezwungen ju [ein, eineö

ober ba$ anbete ber mititanfety befehlen ©ebtete in ^ufunft f6nne be=

Rotten motten.

2Ber in einer fotd)en Sage nocl) auf gortfefcung beö Krieges befte^cn milt

unb borin oon ber «BufHmmung ber großen Sßotfömaffen abhängig ijt, ber

muß ju ben jtSrfjten betnag ogifcfyen Mitteln greifen. 9tun fjilft eö nicf)t$

mefjr, baß man fidfj ben 2tnfcf;ein gibt, fid) mit etmaö fo £auem mie ber

£>efenfioe begnügen ju motten. SDte Stofe muß abgemorfen merben, unb

man ()at fiefy offen ju ben fräftig anfeuernben aggreffioen >3me(fen beü

Krieges ju befennen. (Sin ehrenhafter, fefmetter triebe, ber £>eutfdjtanb bie

gebü^renbe 2tnerfennung feineö ootlen (£ntmi(ftungöredOte$ atö ©roßmacfyt

jugejteljt unb ifjm bie n6tigen geograptyifd)en Garantien gegen ben bieämat

mißgtücftcn Sßerfucf) oon fran$ofifd)sengtifd()srufftfd()er ©eite, bie fofafifcfye

„©ampfroatje" fcfynett unb unmiberftefjticf) nad) 23ertin rotten ju taffen, gibt

— baö mare in fotcfyer £age feine §ureid(jenb aufreijenbe ^arote. 5Rein —
man muß unter ganfaren offen eingefte^en, baß man fiel) mirftidf; auf

bem $riegäpfabe befinbe, um „S)eutfcf;tanb ootffiänbig" ju „äerfcf)mettetn"

unb baß granfreidfj geiflig totfranf fein merbe, menn eö bie im 17. Sa*)**

fjunbert auf fo menig anftänbige Sffieife anneftierten unb jefjt jebenfattö

mefjr beutfdfjen atö fran$6fifcl)en 9teicf)ötanbe Crtfaß=£otf;ringen nic^t miebers

erobern bürfe.

©iefe geijtige Äranffjeit granfreicfyS ift ofjne Reifet 2Birfticf>feit. ©teicfys

mie Stußtanbö btinber Grroberertrieb SBirfticfjfeit ift unb ßngtanbö 93er*

tangen, audfj fortfatyrenb bie SRotte beö Dberimperiumö ber (ürrbe, befonberö

jur <See, ju fpieten, ebenfattö SLÖirftid^fcit ijt. Unb fjier fjaben mir bie 3Birf=

ticfjfeit, bie hinter ber griebenöftimmung ber Entente um bie 2öeil)nad()tö$eit

1915 tiegt — eine griebenSjtimmung, bie fiefj in ber Mitteilung an £)eutfcf)s

tanb unb bie Menfcfjfjeit äußert, baß oon ^rieben nidfjt efjer bie Sftebe fein

bürfe, aU btö bie ßntente baö biöfjer fiegreic^e £>eutfcfjtanb fo grünbtid) be*

fiegt (jabe, baß fie einen griebenäoertrag biftieren fonne, morin £)eutfcf;s

tanbö eigener Sßitte, eigene ^ntereffen unb eigene gorberungen überhaupt

feine SRotte fpieten mürben.

3jt etmaö mirfticfjem griebenömitten ßntgegengefei3tereö benfbar atö

fotcfye ©orte an einen mititärifefj erfolgreichen ©egner unb eine fotd^e 2fgt*

tation gegen ifjn? 3Betcf;e anbere $Ba^t bteibt iljm bann, atö banadfj §u ftre=

ben, baß er bie fcfyon ertangte mititdrifd^e Dber^anb nocl) me^r unb auf
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mogticfyft entfd)eibenbe 2Öeife gewinne? ©er ift nun bafür loerantmortlicf),

ba§ ber $ricg in ein entfc$licl)cö Sftingen auf £ob unb £eben ausartet, wobei

üiettcicfyt einem ober bem anberen ©taate baö SRücfgrat unheilbar gebrochen

wirb — or)nc bafj cö notwenbig gewefen wäre, trenn e$ um bie 3>af)regs

wenbe 1915—16 weniger jugettofen (Sr)auöinigmu3, weniger £>eutfcf>enab«

neigung unb mc^r cct)te allgemeine 5D?enfcr)enliebe auf feiten berSntente

unb ir)rer „neutralen" greunbe gegeben t)ötte?
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3. ©er fceutfcfye 9icid)$fanjfcr, bie ftriebenSfrage

unb ein „neutraler" ftritifer

2Bie mir gefefjen fjaben, ift auf [eiten ber Entente fjier unb bo roenigftenä

ber 33erfuä? gemacht roorben, ten um bie Sßeifjnacfytgseit 1915 funbs

gegebenen guten ^Bitten, ben $rieg big jur „oottjtänbigen Zertrümmerung

©eutfcfylanbs" fortjufe^en, mcnigftenö teilmeife baburd? ju motivieren, bafj

man auf bie SBorte beö beutfd)en SKeic^öfanjkrö im beutfd)en 2fteicf)ötage

über bie grieben$auöfid)ten unb £)eutfcf)tanbö griebenöbebingungen (jin*

roie$. (Jö ift bafjer notroenbig, baf? mir uns ben Sfrifjaft jener fjoefj offiziellen

beutftfjen ©eficfytöpunfte f;infid)ttid() ber Sage ber Dinge mieber in6 ©es

bäcfjtniö rufen.

Dabei fjanbelt eö fid) $unäcfyjt um 23etfjmanns.£olfroegö Siebe am 9. De*

jember 1915. 2lber auef) feine 21uöfprüd)e in ber am 19. Sluguft 1915 abge*

fjaltenen 3leid)ötagtffif3ung finb in biefer Sßerbinbung aufjerorbentlid) roid)s

tig. Unb bie $ritif, bie aud) biefer itufjerung beö leitenben beutfd)en ©taatäs

manneö über bie ©runbbebingungen eineö fünftigen griebenöoertrageä oon

feiten ber Entente unb ber neutralen (Jntentefreunbe juteil geworben,

ift fo cfyarafterifHfcf) unb ber $rttif über bie Siebe oom 9. Dejember fo gtetcfjs

artig, bafj eö fid) mirflid) oerto^nt, mit ber 2fuguftrebe $u beginnen.

£^V iefe Siebe beljanbelt bie ©runbfrage, bie $xaQe beö Sßerantroortlid)fein$

<-^y für ben ©ettfrieg, nad) ber einzig julöffigen ?Ü?etfjobe — b.
ty.

burd)

^inroeifung auf bie ©runbjüge ber europäifd)en ©taatöentroicflung unb ber

Diplomatie roäfjrenb ber bem <5d)id:falgjafyre 1914 unmittelbar oorfjer*

gefjcnben ^afjrjefjnte 1
.

Die Äoalitionöpolitif, bie feit ben neunziger Sauren beö oorigen ^q^x-

fjunbertö oon granfreid) unb Slußlanb gegen Deutfd)lanb unb feit 5Infang

biefeä 3afjrfjunbert$ oon @ngfanb mit granfreid) unb Slufjtanb gegen

Deutfd)lanb betrieben roorben mar, fjatte bie beutfd)en 23ejtrebungen einer

enbgültigen SKnnäfjcrung an foroofjl granfreid) mie (Jnglanb vereitelt unb

1 £)a idf) felbft in meinem 23udf)e „2Beltftieg unb 3mPctiflu6mu8 " ^Mc Unterfud[jung$s

metfyobe onjurcenben oertudjt fyabe, bin idj ein fyal&eö 'jafyx cor ber öiebe bei beutfd)en

SHeid^fanjletö ju benfelben 9?efultoten in ben £auptpunften gelangt wie er.
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ü6crfcicö meber mcf)t noc^ meniger bebeutet, aU baß Deutfd^tonb fcfytießttcfj

in alten feinen biptomatifdfjen Angelegenheiten, nid)t nur mit jebem biefer

©taaten, fonbern auef) mit jebem anbeten ©taate, mit einem feinbtidfjen

ruf[ifdfj:fran§6fifcf)scngli|cf;en „SKinge" fjatte rennen muffen. £>eutfdf)tanbö

fünftige (Jntmidrtung in altem SSefentticfyen, baö eine (Jrmeiterung ber beut*

fcfjcn Ginffuß; unb 9)?adf)tfpfjäre außerhalb ber ©renken £>eutfdf)tanbö be*

rüfjrte, mar unter bie tatfäcfyticl) burcfygefüfjrte 23ormunbfdf>aft ber ruffifd^s

franj6fifcf;;cngtifc^cn Koalition geftettt morben. £>ieö ift ba$, maö bie Deuts

feiert Grngtanba „CrinfreifungöpolitiE" nennen — benn ber „SKing" um
Deutfcfytanb unb feine ^ufunft mürbe burdf) Sngtanbö (unb feineö 93erbüns

beten, 3apan$) biptomatifd) organifierteö >3ufammengefjen mit ber beutfcfys

freunbticfjen 23rüberfcfjaft SKußtanbsgranfreidf) gefd^toffen.

liefen feinbtid^en „SKing" um £>eutfdf)fanb fjatten betgifcfje Diplomaten

fdfjon früf^eitig malgenommen unb atö große ©efäfjrbung ifjreö eigenen,

mititdrgeograp^ifdf; ^mifd^en Deutfdfjtanb unb granfreid^Crngtanb einges

ftemmten £anbeö aufgefaßt. Unb baß „ber Sfting" 5Birf(idf;feit fei, baö F;atte

fief) ßnbe 3uti unb Anfang Auguft beö 3aF;reö 1914 grauenhaft beuttidfj ges

jeigt, aU £>eutfdf)fanb granfreidfjö unb Sngtanbö SReutratbteiben t>ers

langt (jatte, bamit ber buret) ben ofterreicfyifcfysferbifcfysruffifdjen ^onftift

brof;enbe $rieg auf biefe (Staaten befd^ranft unb ein ruffifdf)sbeutfcf)er

Ärieg mogficfjermeife oerfjinbert merbe. T>a antwortete granfreicfyö Sftes

gierung, baß „granfreid) tun merbe, roaö ifjm feine Sntereffen geboten",

unb ber engtifcfje Sftinifter beö 2Iu$mdrtigen meigerte fiel), fidfj auf irgenbeine

ffieife Deutfdfjtanb gegenüber bie i^dnbe ju binben, feine „freien $änbe" —
feine fcfyon mit benen §ranfreicl)$ unb SKußtanbö in gemeinfamer, beutfcfjs

feinbtidfjer I^ntereffenpotitif feft serbunbenen «Sjdnbe.

Sntercffant ift in biefer Sßerbinbung bie Anführung beö beutfdfjen SKeid^s

fan^tcrö, baß Deutfd^tanb fcfyon 1912 (bei ben Skrfjanbtungen mit jpatbane

in 23crtin) eine ftare, binbenbe Vereinbarung mit (Jngtanb über gegenfeitige

Neutralität juftanbe ju bringen üerfudf)t hibc. £>odfj <B\v Sbmarb ©rep fjabe

fidf) gemeigert — um nicf)t bie unter beutftir>feinHid)em ©eficfytäpunfte fo

teure greunbfcf)aft mit granfreicfysSKußlanb ju trüben!

Aucfj mit Sftußtanb Fjabe bie beutfdfje Regierung fur§ üor bem SSettfriege

eine Verftänbigung anjubafjnen serfudfjt, in ber Überzeugung, nt>a^ freunbs

ticfye Sejie^ungcn ju ben einzelnen Grntentegenoffen bie attgemeine (Spans

nung mitbern fonnten". „2Bir maren", far)rt r)ier ber beutfdfje SKetc^öfanjter

in feiner Auguftrebe fort, „babei in Sinjetfragen mit SRußfanb ju einer
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guten Sßerftänbigung gelangt — icl) erinnere an baö ^otöbamer Slbfommen

— unb bie Sßejiefjungen üon Regierung ju Regierung maren nic^t nur

forreft, fonbern öon perfonlicfyem Vertrauen getragen. 21ber bie ©efamtlage

mürbe baburcf) nicfyt geseilt, £)ie mar bis in bie 3Bur$eln vergiftet, meil bie

dfjauüinifHfcfyen Sleoanc^egebanfen granfreicfjö unb bie friegerifcfyen, pan=

flamiftifd)en (£rpanfionßbeftrebungen in SKußlanb burd) bie antibeutfdf)e

spolitiü ber Balance of power beö ßonboner Kabinetts nicf)t fomo^t be=

fd()mid(jtigt als unauögefe^t aufgeftacfyelt mürben unb frifcf)e 9ftaF;rung er=

fetten. £>ie (Spannung mürbe fo grofj, bafj fie eine ernfte S3elajhtngSprobe

nic^t meljr vertrug."

ei fann, fomeit icf) ju fefjen üermag, auc$ nidfjt ber geringfte ^weifet

barüber fjerrfctyen, ba§ bie fran^ofifclje unb bie englifctye Regierung e$

untertajjen fjabcn, gegen SKufjlanb baö einige mirffame bittet jur 53er^in=

berung beö 2fuöbrecf>enö eines SSeltfriegeS anjumenben — nämlitf) ifjm

runb fjerauS ju erklären, baf; fie ifjm in einem Kriege, melier ber [eine fei,

um Serbiens unb feiner ©rofjferben mitten nicf)t gegen £>fterreicf> unb

£>eutfcf)!anb beiftefjen mürben, ©agegen unterlief? es bie Regierung @ng=

fanbs nicfjt, £)eutfdf>lanb in fefjr anmaßenbem £one aufjuforbern, bafj es

bie entfprecfyenbe Wletfyobe jur $ermeibung beS SSeltfriegeS gegen öfters

reidf) anmenbe. Unb bie son engfifcfjen SDttniftern geleitete $riegSagitation

gegen £>eutfcfytanb bebiente ficfy im Sluguft 1914 fleißig ber 23eFjauptung,

bafj Seutfcfylanb bie ©dfjulb an bem Kriege trage, meil es <Sir (Jbmarb ©renS

^onferenporfdplag jurücfgemiefen unb unterlaffen fjabe, £)jterreid() %\x*

rüdju^alten, ja £>fterreic^S Slngriffsluft unb ÄriegSbegierbe gerabe§u ge=

ftetgert fyabe.

Set^mannsJpoItmegsSlugufirebe ijt nicftt jum menigften baburcfjborumens

tarifcf) mertöoll, meil fie ein neues £idf)t in biefe ^a9en bringt. 3n ber mir

üorliegenben ©iebergabe lautet bie betreffenbe ©teile ber SKebe folgenber*

maßen. „3n Snglanb mirb neuerbingS immer mieber behauptet, ber gan§e

$rieg fjatte t>ermieben merben Bnnen, menn
\<fy auf ben Sßorfcfylag <Sir

@bmarb ©renS eingegangen märe, midfj an einer ^onferenj jur Regelung

beS rufftfdl^ojterreidfjifcfyen (Streitfalles $u beteiligen, £)ie (Sadfje üertyielt fidf)

folgenbermafjen: ber englifcfje $onferen#>orfcfjlag mürbe fjier am 27. 3uli

burdfj ben englifcfyen 33otfcfjafter uberbrad^t. ©ie audf) aus bem englifd^en

231aubudfj (jerüorgeljt, fjat ber (StaatSfefretä'r beS 2luSm<ürtigen $lmts in ber

betreffenben Unterrebung mit <Sir (Sbmarb ©ofd^en, in ber er ben tmrge«
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frf;fagenen ©eg otö unzroccfmäjjig bezeichnete, mitgeteilt, natf; feinen 9ftacf)s

richten quo Petersburg fei £crr ©afonom §u einem bireften SfteinungSauS?

taufd) mit bem ©rafen 23crer)tolb geneigt. Gr fei ber 5Inficf)t, bafj eine birefte

2IuSfprarf;e jroifc^en Petersburg unb ffiien ju einem befriebigenben @rs

gebniS führen fonne; eS fei bafjer baS 23efie, §un6ef>fi: baS Ergebnis biefer

5IuSfprarf;e abzuroarten. ©ir Crbmarb ©ofcl;en melbcte bieS nad) £onbon

unb erhielt oon bort eine telegrapfjifd)e Antwort, in ber ©ir @bmarb ©rep

m6rt(irf; folgcnbeS erflärte: .Solange 5JuSfirf)t für einen bireften SJceinungSs

auStaufcr) jroifd)en £>fterreirf; unb Sftufjlanb oorfjanben ift, mürbe irf; auf jcbe

anbere Anregung ocrjicr)ten, ba irf) burd)auS bamit übereinftimme, baf$ bieS

baS ©erfahren ift, baS allen anberen bei meitem üorzuziefjen ift.'

©ir (Jbroarb ©repfcfylofjfirf; alfo bamalsbem beutfd)en ©tanbs

punft oollfommen an unb fiellte feinen $onferenz*>orfrf;lag auSbrücflitf;

jurücf.

3frf) fjabe es aber nirfjt, mie ©ir Crbroarb ©ren, bei bem ptatonifrf)en

2Öunfrf)e bemenben laffen, eS möge eine 51uSfprad)e jrüifd^cn 2Sien unb

Petersburg erfolgen, fonbern irf; f)abe alles getan, maS in meinen Gräften

ftanb, um bie ruffifrfpe unb bie 6fterreicfyifrf)sungariid)e Regierung bem ©c=

banfen juginglirf; ju machen, firf; in einem SCReinungSauStaufrf) oon $abis

nett ju Kabinett auSeinanberjufelen. Steine Ferren, irf; fjabe eS an biefer

©teile fcf)on einmal auSgefprod)en, bafj mir unfere 93ermittlungSaftion,

fpejiell aurf; in 5öien, in einer gorm betrieben fjaben, bie, mie irf; bamalS

fagte, ,biS an baS 2tu§crfte beffen ging, maS mit unferem 23unbeSoerf)altniS

nod) vereinbar mar'. £)a biefe meine oermittelnbe %ätigfeit im ^ntereffe ber

(5rf;altung beS ^riebenS immer mieber in Grnglanb in ^meifel gefkllt mirb,

mill irf; f)ier an ber £anb ber £atfad)cn jeigen, mie nichtig biefe £mcifel finb.

2fm 29. Suli abenbS traf r)ier folgenbe 9Mbung beS $aifcrlirf)en 23ots

frfjafterS in Petersburg ein: ,j?err ©afonom, ber mief) eben ju firf; bitten

liefj, teilte mir mit, bafj baS 3Biener Kabinett auf ben ifjm oon fjier aus ge*

aufwerten 5Bunfcf), in birefte 23efprerf;ungen einzutreten, mit einer fategori=

fcr)cn 3Jbler)nung geantmortet fjabe. (Js bleibe fomit nichts anbereS übrig, als

auf ben 93orfrf)lag ©ir Grbroarb ©renS einer $onoerfation ju Sßieren zurück

Zufommcn.'

£>a firf; bie 3Biener Regierung injmifrf;en ju bem bireften !OceinungSauS*

taufrf; mit Petersburg bereit erflart fjatte, mar es flar, bafj fjier ein SOtifjoers

ftänbnis oorliegen mufjte. 3rf) telegraphierte entfprerf;enb narf; 3Bien unb

benu^te gleichzeitig bie Gelegenheit, um meiner 5Juffaffung oon ber ©e*
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famtfituation erneut bcftimmtefien STußbrudE ju geben. Steine 3nftruFtion

an Xperrn ö. Z\d)ix\d)h) lautete fotgenbermafjen: ,£)ie Sftetbung beö ©rafen

spourtateö ftetyt nicfyt im @inftang mit ber ©arftetfung, bie (Jure Grrjettenj

oon ber Haltung ber öfterreid(jifcf)sungarifcfjen Regierung gegeben fjaben.

2(nfcr)einenb liegt ein SDcifjoerftänbniö oor, baö icf) ©ie aufjuftären bitte.

2Bir fonnen öfterreicfjsUngarn nicfyt zumuten, mit (Serbien ju »erfjanbetn,

mit bem et, im JtriegSjuftanb begriffen ijt. £)ie Sßermeigerung jebeö SJJcei*

nungSauStaufcfyeö mit ©t. ^Petersburg aber würbe ein fcfyroerer gefjfer fein,

ffiir finb jmar bereit, unfere23unbeöpftidf)t ju erfüllen, muffen

e$ aber ablehnen, unö üon £>fierreid) = Ungarn burcf) 9Ucf)tbeacfys

tung unferer SRatfcfytäge in einen ffiettbranb fjineinjiefjen ju

taff en. (Juere (Jrjettenj motten fidfj gegen ©rafen 23ercfjtotb fofort mit attem

9Zacf)brucF unb großem Srnft in biefem ©inne auöfprecfyen.'

#err t>. £fcf>irfcf>ft) metbete barauf am 30. 2?uti: ,©raf 23ercfjtotb be*

merfte, eö tiege in ber Xat, roie Sure ©rjetlenj annehmen, ein SDcifjocrftänbs

nis, unb jmar auf ruffifcfyer ©cite, cor. 9ftacf)bem er aud) fd)on burd) ©raf

©japart) — ben 6fterreid()ifd()sungarifcfjen 23otfcf>after in ©t. Petersburg —
von biefem SDciloerftänbniS Mitteilung erfjatten unb gleichzeitig unfere

bringenbe Anregung erfolgt fei, in $onoerfation mit Stufjtanb einzutreten,

fyabe er ©raf ©japarp fofort entfprecfjenbe ^nftruftionen erteilt.'

Steine Ferren, icf> fjabe, als in (£ngtanb furz oor SluSbrud) beS Krieges

bie Erregung fid) fteigerte unb ernfte ^weifet an unferen 93emüfjungen um
bie Grrljaltung beS griebenS laut mürben, biefen Vorgang in ber engtifd)en

treffe befanntgeben laffen. 3el3t, nacfjtragtidfj, tritt bort bie ^nfinuation

^eroor, ber Vorgang fjabe gar nid)t ftattgefunben unb bie IJnjtruFtion an

fyexxn ü. <£fd?irfdOft) fei nur fingiert morben, um bie öffentliche Meinung in

(Jngtanb irrezuführen, ©ie merben mit mir barin übereinftimmen, meine

Ferren, bafi biefe 53erb5d)tigung feiner drrmiberung bebarf. 3cf; mill aber

gleichzeitig auf baS ofterreid)ifd(>sungarifcr)e Stotbud) t>erroeifen, baS meine

£)arftellung tebiglidf) bejtatigt unb erfennen täfjt, mie nad) Slufflärung beS

ermahnten MifjoerjtänbniffeS bie $onserfation jmifd^en ©t. Petersburg

unb Sßien in gtufj fam, bis fie burcf) bie allgemeine Mobilmachung ber

ruffifcfyen Slrmee einen jäfjen 2fbfd)tuf5 fanb. Meine Ferren, icfj mieberftote:

mir fjaben bie birefte 5Iuöfprad)e zmifcfyen 2Bien unb Petersburg mit bem

ctu§erften Sftadfjbrucf unb mit Erfolg betrieben. £)ie 23er)auptung, bafj

mir un< burcr) 5Ibler)nung be< engtifcfyen Äonferenjoorfd^lage«

an bemSfuSbrud) biefeö Krieges fd^ulbig gemacht Ratten, gehört
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in bie Kategorie berjenigen Verteumbungen, hinter benen uns

fere ©egner iljre eigene ©d)ulb oerjtecfen roollen. Unauöroeid)lid)

rourbe ber $ricg lebiglid) burd) bie ruf(ifd;e 9)?obilmad)ung":

„51bcr roir werben legten (Jnbeö ben $ampf gegen tiefe Skrleumbungen

cben[o fiegreid) befielen roie ben großen Äampf brausen auf ben

©d)lad;tfelbern."

'oroeit bie Grflärung beä beutfd)en SKeicfjgfanjterg in biefer grage. 3d)

'fann oerftefjcn,baß bei einem fo forcierten biplomatifd)en SRotenroec^fel,

roie bem ro<ü£renb ber breijefjn £age oor bem $rieggauäbrud)e §n>ifd^en

23erlin, 2onbon,*Peteröburg, 5Bien unb ^>ariö ftattfinbenben, roirflid)e SRißs

»erfrdnbniffe entfielen fonnen. Unb id) fann nod) beffer oerftefjen, baß bie

ungeheuer flarfen nationalen 3ntereffengegenfa£e unb Vorurteile in einer

fofd)en$rifiö fjinterbrein ju falfd)er Auslegung einiger 5Iu$fprüd)e unb£>ofus

mente führen Fonnen. ©od) jtef)t unfere Kultur roirf(id) fo tief, baß man be=

mußte £ügen unb abfid)tlid)e Xaujd)ungen mit ju ben entfd)eibenben %ab

toren beö 2(uöbred)enö eineö Sßkltfriegeö red)nen muß? Dber finb fold)e

23efd)ulbigungen in ber ^>aupt[ad)e nur 23eftanbteile einer in Äriegöjeiten

alö notmenbig angefefjenen Demagogie ober ,ftrieg$fje|funft? Unb menn

bem fo märe, roo finb bann bie (Staatsmänner burd) bie innere politifd)e

£age am meiften barauf angeroiefen, fid) einer fold)en Demagogie ju be=

tienen? %m „bemofratifd)en" (Jnglanb? 3m „bemofrarifd)en" granfreid)?

Dber im „brutal autofratifd)cn" £)eutfd)lanb?

£>iefe Frage fjat ofjne 3">^ifet qU $ulturfrage Sntereffe, gan$ abgefefjen

baoon,baß bie roirflid)en Urfad)en beö Sßettfriegeä natürlid) unenblid) oiel

tiefer liegen, alö ein ©tubium beä breije^ntagigen biplomatifd)en Motens

roed)fel$ aud) nur afjnen läßt.

Of;re größte politifd)e 23ebeutung erhielt bie im 51uguft 1915 gehaltene

^ Sftebe beö beutfd)en Sfteicf)öfanjterö jebod) burd) ifjre Formulierung ber

$rieg$jiele £>eutfd)lanbö. 2D?it $larf>eit unb $raft fpricfyt fjier 23et$mann*

#ollroeg ben foroofjl unter £>eutfd)lanbö ©efid)t$punft roie unter bem feiner

Feinbe einjig unb allein tragenben ©runbgebanfen auö: in ber 23efd)affens

fjeit beö ©taatäfrjftemeö ßuropaö oor bem Kriege liegt bie ©runburfacfye,

baß cö jum Kriege tarn unb fommen mußte. £)afjer muffe biefeö (Staate

fpftem nad> bem Kriege anberö auöfcfjen — unb jroar fo, baß eö fd)on burd)

feine 2Irt unb feinen Slufbau fe!6er eine flarfe, m6gttcf)ft ftarFe 23ürgfd)aft
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Fünftigen ffieltfriebenö gebe. £)ie fdjeinbare ober mitfliege Übermüdet ber

£>eutfd)lanb feinblicfyen «Koalition fei es geroefen, bie fte ba^u locttoeft Fjabe,

big jutn testen 2lugenblicfe roif;renb jener breijeljn £age ifjr biplomatifcl)eö

©piel mit bem oon Stufjlanb unb feinen greunben „jutn £obe oerurteilten"

£)jterreicf) unb feinem biplomatifcf) fo gut „eingefreiften" Sßerbünbeten ^u

treiben. 3n bem neuen europäifcfyen ©taatöfpfteme naef; bem Kriege muffe

£)eutfd)tanb alfo, foroo^l um beö ©eltfriebenö roitlen roie feiner eigenen

£ebenöintereffen fjalber, polittfrf) fo ftarF fein, bafj feine ungünftige

militärgeograpfnfdfje Sage nicfyt roieber eine neue ruffifc^englifc^fransos

fifcfye Koalition ju einem gemeinfamen 83erfucf;e, „ben beutfd)en 2DtT(itari$=

muö ju jertrümmern", b. fj. £)eutfcf>lanbö politifctye Sttacfytlofigfeit üor 1870

n?ieberf;er3ufretten, oertoefen Fonne.

Die fjierfjer gefjorenben Steile ber Sftebe be$ SReicfyöFanjlerg lauteten be=

Fanntlicfj folgenbermafjen.

„Diefer $rieg n)irb, je langer er bauert, ein zerrüttetes, ein auö taufenb

ÜBunben blutenbeä Europa jurücflaffen. Die Sßelt, bie bann erftefjen wirb,

foll unb roirb nicfjt fo auöfe(jen, roie unfere geinbe es fiel) träumen, ©ie ftrc=

ben juriic! naefy bem alten (Suropa mit einem ohnmächtigen Deutfcl;lanb in

ber SDcitte aU bem £ummelpla|3 frember Sftänfe unb, roenn notig, afö bem

©cfylacfytfelb (Juropaä, einem Deutfcfylanb, in bem Fraftlofe ©tnjelfraaten

auf frembe SBinFe lauern, ein £anb mit zertrümmerter 3nbuftrie, nur mit

Äleinfjanbel auf ben eigenen SÖcärFten unb ofjne gtotte, bie baö -Sfteer oon

(Snglanbö ©naben befahren Fonnte. (Sin Deutfcfylanb aU Söafallenftaat beä

ruffifcfyen Stiefenreicfteä, baö ben ganzen Dften unb ©üboften (htropaö be=

(jerrfcl)en unb alte ©tarnen unter bem *$eytex SfloäFauö vereinen foll. ©o
träumte man im anfange beö Krieges in ^arte, in Bonbon unb in Meters*

bürg.

9cein, meine Ferren, biefer ungeheuere $rieg, ber bie $ugen ber SSJcft

Haffen macf>t, roirb nid)t ju alten, vergangenen Reiten jurücffüFjren. Sin

5Reueö mufj erflehen! ©oll Europa jemalö jur SRufje Fommen, fo

Fann baö nur burd) eine ftarfe unantaftbare ©tettung Deutfd)*

tanbögefd)e£en. Die SÖorgefcfyid)te biefeö Krieges rebet eine Ijarte ©pracfye.

S[Rer)r atö zefjn 3»afjre lang ift baö ©innen unb Straften ber Ententemächte

einzig barauf gerichtet geroefen, Deutfcfytanb $u ifotieren, eö auöjufdfjtiefjen

»on jeber ?Otttoerfügung über bie SBelt. Die engtifd)e spotitiF ber balance of

power mufj üerfcfyroinben; benn fie ift, nrie e$ ber engtifetje Dichter Vernarb

©^aro neutiefj genannt fyat, ein Brutofen für Kriege. 93ejeic^nenb ift in
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biefer 23e$iefjung eine 23emcrfung, bie Sir Grbroarb ©ret) $u unferem 23ot;

fcfyafter, bem gürflen £id)norogft;, machte, atö er firt) oon biefem am 4. 2Ius

guft 1914 oerabfd)iebete. (5r jagte nic^t ofjne Betonung, ber jroifrt)en (-rng*

lanb unb £)eutfcf)tanb aufgebrochene $rieg werbe eö if)m ermöglichen, unä

beim griebengfdfrtuffe roertoottere £)ienfte ju teijlen, qU bie Neutralität

(Jnglanbö ifjm gemattet (jätte. 93or bem 2(uge beö engüfd)en SDcinijterö er=

jfonb atfo mofjl fcfyon hinter bem geflogenen £>eutfcf)tanb bie SKiefengeftatt

cineö ficgreicfyen Sftujjlanbö, unb bann märe ein gefcfyroäcfyteö £)eutfcfytanb

mieber gut genug geroefen, Sßafatt unb Reifer für (ürngfanb ju fein. Steine

Ferren, £>eutfcf)lanb mufj fid) feine Stellung fo ausbauen, fo

fejtigen unb ftärfen, baf; ben anberen 9Hcf)ten bie Neigung oer*

gefjt, mieber GüinEreifungöpolitiE $u treiben. 2Öir muffen ju

unferem mie jum Scfyu£ unb £eil alter 23olfer bie greifjeit ber

SSeltmeere erringen, nic^t um bie SDceere, mie eö (Jngtanb miff,

allein ju befjerrfdfjen, fonbern bamit fie alten 936tfern in

gleicher SSeife bienjtbar fein fonnen. 38ir finb eö nicfyt, bie bie

deinen Staaten bebrofjen. 3Bir motten fein unb bleiben ein #ort beö grie*

beng, ber greifjeit ber grofjen unb ber fleinen Nationen.

2öofjt fein grofjeö fBotf f)at in ben testen Sfafjrljunberten fotd)e Seiben §u

tragen gehabt mie ba$ beutfcfye. Unb bort) f6nnen mir baö Scfyicffat lieben,

baö uns mit fotrt)en Seiben ben Sfnfporn ju unerhörten Stiftungen gegeben

fjat. gür baö enbtirt) geeinte ^Keirf) mar jebeö griebengja^r ein ©eminn.

Dfjne $rieg famen mir am gfücffidpften oormärtö. 3Bir brauchten ifm

nicfyt. Nie Fjat£)eutfd)lanb bie $errfd()aft üb er Europa angejtrebt.

©ein Sfjrgeij mar e$, in bem friebtirt)en SSettberoerb ber Nationen, in ben

Aufgaben ber Sßofjtfafjrt unb ber ©efittung ooranjufteFjen. Diefer $rieg fjat

eö an ben £ag gebracht, meld)er ©r6fje mir fi(jig finb, geflutt auf bie eigene

fitttid)c $raft. Unb bie 9)tacf)t, bie unö unfere innere St<Srfe gab, fonnen mir

aurt) nart) aufjen £in nur im Sinne ber greifjeit gebrauchen. £)ie oon ben

fremben Regierungen gegen unö in ben $rieg gelten S361fer Raffen mir

nirf)t. Slber mir Ijaben bie Sentimentalität oerternt. ®ir Ratten, meine

Ferren, ben $ampf burrt), biö jene 93otfer oon ben roafjrfjaft Scfjutbigen ben

grieben forbern, biö bie S3a$n frei mirb für ein neueö, oon franjo*

fifcfyen SKänFen, oon moöfottntifcfyer ßroberungöfucfyt unb eng*

lifcfyer Söormunbfcfyaft befreites Europa."
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£^\iefe 9tebe beö beutfd)en SReid^ßfonjferö oeranfafjte baö neutrale Ober*

r^Jfyaupt ber neutralen fdjwebifcfjen ©o^iafbemofratie, £crrn 33ranting,

ficft unter bem £itet „©eutfcfytanbö Sßerteibigungörebe" im „«Social*

SDemofraten" oom 21. STuguft 1915 unter anberem fo au^ufprecfyen:

„5Bäfjrenb id) bieö (treibe, ift über ben Kommentar ber ©ebatte nod)

nic^tö bcfannt. £)ocl) tüte er aud) auöfatte — über bieSBirfung berSftebe auf

baö aufjerf;alb beö beulen $reifeö ftefjenbe Suropa fann gar fein ^weifet

fjerrfcfyen. — 3n ben £cmbern ber ßntente wirb fie, aufjer flammenber dnU

rüjlung, aufricfjtigeö ßrftaunen über ben ^pwättmö [ein, worin man ben

(jeroortretenbften $uq ber 93erteibigung3rebe fcfjen wirb, ßngfanbö güljrer

werben bie Antwort auf bie Mfagcn, eine Vereinbarung, bie ber 3Öelt ben

^rieben fiebern fotlte, unmöglich gemalt ju fjaben, ganj gewifj nicfyt fdjufs

big bleiben. Unb bie Sßerfton, bafj ©ret) feinen Sßorfcfjtag einer Konferenz

ber oier SJcacfjte ,auöbrücfticfj §urücfgenommen' unb fid) in jenen fritifcfyen

klagen auf ben beutfcfyen «Stanbpunft geftettt F;abe, wirb ficfyerlicfj autfj

grünbfidj beteuertet werben. — Stber noefj jlärfer, unb wafjrlicfj nicfjt jum

frommen beö griebenö, werben bie oom Sfteicfjöfanäter bezeichneten $\eU
beö Äriegeö wirfen. Sin fo ftarfeö £)eutfcfjtanb, bafj oon irgenbwetcfjem

•ü!)cacfjtgteicl)gewicfyt nie wieber bie Siebe fein fann, ein .unangreifbares'

£5eutfcf)Ianb, baö jebem benfbaren ^ufammenfcfytuffe anberer Sftäcfjte über*

legen märe — fann man, fo wirb eö Reißen, beutticfjer bie 5Beftfjerrfcf>aft

atö $k\ beö Krieges oerfünben; unb täfjt eä fiel) auf unoerfcl)ämtere Sökife

fjerauöforbern, wirb man fjin^ufügen, atö baburef), bafj man bie «Stirn fjat

ju behaupten, bafj eine berartige Drbnung ein ,<Scfyu|3 beö griebenö unb

ber greifjeit' fein werbe?

2öir Neutrale fjaben ja anbere S3orauöfe|ungen jur facfjlicfjen Prüfung

beffen, tvaü beibe «Seiten vorbringen tonnen. £>od) auefj mit atter gebühren*

ben S3erücffid)tigung beffen, voad bie belgifcfjen Sfrcfjioe an ^ompromit*

tierenbem fjinficfjtlid) ber antibeutfcfjen spolitif beö »erfforbenen (Sbwarb

beö «Siebenten fjaben enthalten fonnen, muffen wir unö fagen, bafj bamit

gar nidjtö gegen bie 5lufrid)tigfeit beö griebenöwittenö jjalbaneö, 2(3quitfjö

unb ®ret)ö im 3afjre 1912 bewiefen werben fann. 5Baö 23etfjmann über

bie 9ceutratitätöoerpftid)tungen, bie man bamatö ju erlangen gefugt, an*

füfjrt, fann oon neutralem ^orijonte auö unmöglich bie engfifd)en «Staates

männer fcfjutbig erfcl)einen taffen, bie fiel) bamaß geweigert fjaben, (Jnglanb

baju ju oerpflid)ten, bafj eö gänjticfj abfeitö fte^e, wenn ,S)eutfc^tanb ju

einem Kriege gezwungen fein fottte'. Deutfc^tanb ijl ja je^t, naef) feiner
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eigenen Überzeugung, jum Kriege .gelungen' Worten, ©eldfj berebtereß

SSeifpiel lägt ftcr) bnfur anfuhren, fca§ jene beutfdfje gormel, gerate roie oon

englifcf)er Seite cingeroenbet nnivbe, ein einfeitigeö geffetn (Jngtanbö be*

beuten follte, roälirenb e$ £>cutfcr)fanb (unb [einen 23unbe£gen offen) frci=

ftanb, nad) belieben ju fjanbeln!
"

£)a ber neutrale £err 23ranting in ber £arftelfung bc$ teitenben beutfeben

©raatsmianneö oon bem 23efrreben £>eutfcf)lanbg jur Crrr)altung beä %xic-

ben$ roäbrenb ber t>err)cmgni&>ollen biplomatifdfjen 53err)anblungen ßnbc

Suli 1914 nur eitel „^pniemuö" fiefjt, fann man ficr) ja nicfyt rounbern, bafj

er bie 2ßorte be£ SRetcr^^fan^lcrö, bafj ©eutfcfylanbö Befreiung oon Snglanbö

(Jinfreifungepolitif unb bie Befreiung ber Weltmeere oon ber 2Il(einr)errs

fcf)aft Grnglanbö „jutn ©cfju§ beö griebenö unb ber greiljeit" au$genu£t

roerben folfen, aU „unoerfcfwmteö jpcrauöforbern" bezeichnet.

„£>eutfd)fanb ift feit lange bie größte SDiifitärmacfyt ber ßrbe unb follte

nun au er) nod) bie Söeltmeere ber)crrfcr)en", fagt iperr 23ranting,— roobei er

augenfcr/einlicf) bie Heine frieblicr)e ruffifcfye 50^iHt6rmacr)t (in ber (Sntentcs

fpracr)c einft fo fjoffnunggooll „©ampfroalje" genannt) »ergibt unb auef)

roofjl Crnglanbä gäfugfeit, ficr) felbft bann noefy eine jiemlicf) große glotte

ju galten, roenn bie Weltmeere oon (Englanbg je^iger Sülein^errfd^aft

befreit finb, in etroaö grotesker Sffieife unterfertigt.

iperrn 23rantingg Neutralität rcicf)t Qugenfcr)einlicf) nicf)t fo roeit, baß fie

beutfcfyen (unb 6frerreicf>ifcr)en) Staateintcreffen ebenfooiel ©icfjtigfeit jus

gefkfjen tonnte roie englifd)cn, ruffifcr)en unb franjofifcfjcn. ße|tere finb

ifjm unter bemofratifcfyen ©eficf>tspunften ben beutfetyen unbebingt

überlegen, ba biefe ja, nacr) englifc^jfranjofifc^er gormel, nur alö SSer*

treter beö „jpnifctyen", nacr; ber „28eltfjerrfrf>aft" ftrebenben „beutfcfjen

9ftilitariömu$" gelten.

£T\a3 ftocfblinbe Vorurteil beS ftf>tt>ebifcf)en So$ialiftenfür)rer$ gegen

<^^Deut[cr)lanb unb fein $6r)lerglaube anbiebemofratifcfye^uoerläffigt'eit

ber ruffifcr^engfifcr^franäofifcfjen ©eltfriegSpolttif r)aben jum ©fücf aud) bei

üerfcfjiebenen feiner eigenen fd)rc>ebifcr)en ^arteigenoffen frarfeS 25ebenfen

erregt — fogar bei folgen, bie ifjn an „antimilitariftifcr)er" unb rabifals

bemofrarifcr)er Drtfjoborie nod) roeit übertreffen.

©o fprid)t jutn 23eifpiel ber güfjrer jener „rabifalen" 3ftid)tung, #err

3- Xpoglunb, in feiner Leitung „5Me ©turmgtoefe" feine Mißbilligung über

„ben einfeitig franfopfjilen StanbpunfV' auö, „ben 23ranting jum Sffielt*
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friege eingenommen l)at unb gegen meieren mir bie roirfüd^ fo§iatiftifd^e

5luffaffung feftyalten, bie bcr in fapitalifHfcfyem unb militarifHfcfyem ©eifte

geführten tyotitit ber Regierungen alter £dnber bie ©cfyulb gibt". 2fn

einem Artikel über „bie Verantwortung für ben Sffieltfrieg" fäf;rt er folgen*

bermafjen fort:

„£)a§ bie franjöfifcfye Regierung ben ^rieben ermatten mollte, jebenfallö

ben ^rieben in jenem Augenblicke, ifl fefjr glaubhaft. Aber, wenn etmaö, fo

ift gerabe bieö eine Vereinfachung tuftorifcfycr Probleme', menn man nur

natf) bem Verhalten ber Regierungen an bem ^ettpunfte, aU bie jtrtfiö

afut mürbe, urteilen mill. £)afj granfreief), baä feine breijätyrige 2Bel)rpflid)t

notf) ebenfomenig Ijatte burd)füf;ren Bnnen, mie eö feinem 23unbeöbruber

Rufjlanb gelungen mar, feinen grofjen glottenplan §u oermirHictyen, gerabe

je<3t nicfjt gut auf ben $rieg vorbereitet mar unb beäfjalb ben ^rieben ju

bemafjren fachte, oerfjinbert nicJ)t, bafj biefe SD?äcf)te buref) if;re oorfjergefjenbe

spolitif ebenfomofjl mie £)eutfcf)lanb bie ungeheuere 53erantmortung für ben

ffieltfrieg tragen. 3j? eö ein ,Armutöäeugniö', fo ju urteilen, bann finb bie

ganje fojialijtifcfye 2Biffenfcl)aft unb bie 23efcf)lüffe ber internationale reine

Armutäjeugniffe, benn fie f)aben biefe SBeltfataftropfje oorauögefagt, unb

jmar nid)t als $o\Qe ^ er boömilligen 50?acl)tfjaber eineö einigen £anbeö,

fonbern alö Refultat ber imperialiftifd)en ^olitif, bie ftümtliclje ©ro^möc^te

getrieben fjaben. Unb biefe &fjeorie ifl ficfjerlicf) faltbarer alö baö erfji<3te

©efüfjlöbenfen, baö nur einer ©eite alle ©cfyulb unb alle Sßerantmortung

auftrieben mill — eine «Stimmung, bie freilief) megen ber oielen oerab*

fcf)euenömürbigen£aten ber beutfcf)en$riegöfüfjrung,bie unö alle empören,

erflärlicf) ift, bie aber bod) menig mit ber matertaliflifcfjen ©efcfjicfytöaufs

faffung, ju ber 23ranting fidf> früher befannt l)at, übereinftimmt.

<£$ gilt, nicfjt nur beutfcfjen SDWitartömuö unb Kapitalismus, fonbern

in allen £<mbern SMitariömuö unb Kapitalismus jur ©treefe ju bringen,

baS mufj unfere £ofung fein. granj6fifcf;e Rationalijten ober englifcfje SRatios

naliften fein ift nicf)t beffer, als beutfcfje Rationaliften §u fein. Sftein, nicf)tS

oon atlebem ! 9lur mit einem 53aterlanbe fpmpatfjifiercn mir: bem (So^ialiS*

mus! 9tur einen Krieg billigen mir: ben Klaffenfampf ! Rur eine §af;ne

ergeben mir: bie ber internationale!"

2)iefe Art programmatifcf) forrefter Argumentation fjätte man mit un*

beftreitbarem Rechte oon einem fojialbemoFratifcfyen güfjrer eines neutra;

len £anbeS, mo ber SBeltfMeg nocl) feine rein nationalen ober nationalijtifcfjs

politifeljen 2eibenfcf;aften gegen irgenbeine ber fämpfenben Nationen fjat
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entminten fonnen, ermarten follen. 5Infhtt beffen $at $err Sranting r>om

crfkn £age beS ©eltfriegeS an bie fdf>mebifd(je (Sojialbemofratie in eine

grunbfct(}lid) beutfcfyfeinblicfye unb ententefreunblidfje spolitif (jineinbugfiert,

mctcfye bie funbamentafen fojialbemofratifdOen ©eficfytspunfte, bie an

bie grofje SScltfrife anzulegen [inb, gänjlidf) beifettcfdf)iebt.

3cf) roerbe in ber golge reidfjlid) (Gelegenheit Fjaben, biefeS in 23ejiefjung

auf bie $rage nad) bem (Jinfluffe beS SBeltfriegeS auf bie fünftige dntmfc

lung beS curopäifcfyen £)emofratiSmuS fo beadfjtenSmerte ©erhalten näfjer

ju beleuchten. 9cun gcfje idj ju ber jmeiten großen 2luSfprad)e beS leiten^

ben beutfd)en (Staatsmannes über £)eutfdf)lanbs grunbfäpcfye SJttnbeftan*

forberungen an ben Snfjalt eines griebenSfcf)luffeS über.

Orn feiner am9.£)e$emberl915 im beutfcfyenSfteidfjStage gesottenen SKebe

^) fonnte ber 9ftcid0sfanjler auf eine SKeifje neuer, ben 5fttttelmä
,

cr)ten fefjr

günftiger unb für ifjre Sage bebcutungSooller KriegSereigniffe jurücfbficfen.

£)ie ftarfe gerabe <Sdf)üf3engrabenlinie im Dften (©ünaburg^ernomil) mar

nun jcf)on eine „alte''ffrategifd()e£atfacfje. (Serbien mar üollftänbig befef}t.£)er

3Beg jmifdfjen Mitteleuropa unb Sßorberafien mar erftif>loffen — mit allem,

maS bieg an Moglicfjfeiten, um bem oon ben Weltmeeren abgefperrten

£)eutftf)lanb Lebensmittel unb SKo^floffe jujufüfjren unb bie £ürfei mit

Kriegsmaterial unb Gruppenführern ju oerfefjen, mit fidf) bringt. £)aS ©aus

bem ber ©allipoliftellungen t>om ^einbe unb baS beginnen einer Dffens

fioe unten am spcrfifcfjen Meerbufen unb gegen <Suej maren nur noef) $e\U

fragen. Über bie gegen Stuflanb unb (Serbien nitfjt langer notmenbigen

£ruppenmaffen lief fief) nun anbermeitig verfügen, ©emaltige Dffenfios

oerfucfye beS geinbeS in granfreidfj unb auf ber italienifd^en (Seite Ratten

t>or furjem ifjre aller 3Belt befanntgegebenen $mede, nämlid) ju einem

„entfdfjeibenben £)urd)brucfje" nadfj SIrt beS £)urd(jbrudf)S ber Mittelmächte

in ©alijien unb (Serbien ju führen, oollftänbig oerfefjlt.

9cad)bem er über biefe Sage 23ericf)t erflattet fjatte, beantmortete ber

Sfteicfysfanjler eine öon foäialbemoFratifcfyer (Seite r>orgebradf)te Snterpellas

tion: ob ber SReicfySfanjler bereit fei, fiefj barüber ju erflctren, unter meldten

23ebingungen er auf griebensoerfjanblungen eingeben merbe. £)ie 5lntroort

mar, ebenfo mirflidfjfeitSgetreu mie tragifefy, unoermeiblidfjermeife biefe:

£iegeinbe£)eutfdf)lanbS feien nid)t in ber ©emütsoerfaffung, bafj fie einen

beutfd)en griebenSoorfcfjlag bisfutieren mürben, benn fie erflärten einfHm*

mig, ba§ fie fidfj nicfjt mit meniger als ber „Zertrümmerung £)eutfd)lanbS"
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ober ber „Vernichtung beö beutfetyen Äftifitarismue" ßegnÄgen fßnnten.

Sebcö beutfd^c griebenöangebot werbe aU ein ©eftdnbniö beutfd)er ©d^roä
1

dfje

aufgefaßt unb entflamme bafjer bie $ampffuft unb bte ©iege6geroifj(jeit beö

geinbeö noefj me^r — verlängere alfo ben $rieg.

„38enn icl) ftier über eigene griebenöbebingungen fprecr}en folf," fagte ber

Sfteidfjöfanjler, „mufj icfy mir erft bie griebenäbebingungen ber geinbe an«

feF;en. Un[ere geinbe (jaben im erften SKaufd^ ber Hoffnungen, bie fie ju

23eginn auf tiefen leidsten $rieg fefjen ju f&nnen meinten, bie auöfd)roei=

fenbften ^riegöjiete aufgeteilt, fyaben bie Zertrümmerung £>eutfcf)lanbö

proflamiert. 3n @nglanb wollte man, roenn notig, für biefen $tved 203afjre

lang Eämpfen. 3>n5it>ifd(jen ift man bort über eine fotcfye £>auer beö Krieges

ettvaü beforgt geworben. Slber bat (Jnbjiet ift tro| aller (Jreigniffe ber

^wifd^en^eit baäfelbe geblieben. 3cfy oerroeife auf bie turjlicfj oon ber oiels

gelefenen »National Review' aufgehellten ^riegöjiele. Unb fo gefjt eö mit

wenigen 2tuönaf)men faft burcl) bie ganje englifcf;e treffe. £>er .Statesman',

ein alö gemäßigt befämpfteö liberale^ 231att, nennt unter ben griebenöbe*

bingungen bie ^urüäfgabe @lfafJ5£otfjringen$, bie Vernichtung beö preufji*

fcfjen SDftlitariömuö, bie Vertreibung ber dürfen au$ (üruropa, bie Herfiel«

lung eineö ©rofjferbienö mit 23oönien. ©er frühere SDtfnifter SJttafterman

»erlangt bie Abtretung ber linfen Stfjeinfeite unb beö ganjen beutfe^en

$oloniatbefi|eö. Unb ber ,Labour Leader' meint, mit biefen gorberungen

Ijabe bie Regierung einen güfjfer auöftrecfen trollen, ßö bleibt cUn alleä

beim alten : ©eutfcfylanb mufj oernid^tet werben.

Unb fo flingt eö audfj auö ber franjofifcfyen treffe fjerauö. $od() immer

wirb ßlfafjsßotfjringen geforbert. $err #anotaur f;at nodO für^lid^ im

,Figaro' im @egenfaf3 ju ber fonft üblichen £egenbe oon bem Überfallenen

granfreidfj bai offene 23efenntniö abgelegt, granfreici) f;abe ben $rieg ge*

mad)t, um @lfafjs£ot(jringen ju erobern. SDftr fcfyien, bafj ber #err 3Ibges

orbnete ©cfyeibemann anbeuten roollte, fotcfye $Preffeäufjerungen gäben bie

wafjre (Stimmung be$ Volfeö nicf)t wieber. (£$ mag fein, bafj bei ben gein*

ben einzelne nacf>bent"lidl)e Männer, bie fiefj SKecfjenfdfjaft oon ber militari*

fcfyen Sage geben, im ©runbe ifjreö ^er^enö wünfcfjen, bafj bem entfe|lid^en

23tuwergiefjen balb ein @nbe gemacht werbe. 51ber icl) fefje nidfjt, bafj biefe

Scanner in ben fpärlidfjen fällen, roo fie jum ©orte fommen, au<$ burd)=

bringen. Vielleicht geljört i^nen einmal bie ^ufunft, bie ©egenroart fieser

niri^t.

Unter ber ^roteftion ber Regierungen fjat man bie V61fer üon Anfang
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an über bie ffiirflicfyfeit getäufcl^t, burdf) bie fabrifma^ige JperfteÜung unb

Verbreitung oon £ügennacf)ricl)ten aller 2Irt unaudl6fcf)licf)en #af gegen

und gefät. 9bn fiefjt man, fca§ mit affebem Feine ©iege erfochten werben.

?J?an fjat reicfyficfye militarifd)e unb biplomatifcfye 5Rieberlagen erlitten, j^era*

tomben geopfert, man fann cd nicfyt mefjr oerbergen, ba§ mir meit in $eins

bedfanb flehen, im Djten unb im heften, bafj mir ben 2Beg naefy bem ©üb*

ojten geöffnet ^aben, unb bafj mir fefjr mertoolle ^aufrpfänber in ber £anb

fjaben. 21ber bad Ceterum censeo, ba% £>eutfdf)lanb jertrümmert merben

folf, fotl tro^bem nicfyt aufgegeben merben. SDcan fjat fiel) fo feft barauf oer«

biffen, bafj man baoon nicf)t mefjr lodfommen fann. Unb bedfjalb muffen

meitere ^)unberttaufenbe auf bie <Sd)lad)tbanf getrieben merben.

5Benn einmal bie @efcf>icr;te über bie ©d)ulb an biefem ungeheuerlichen

aller Kriege unb feine Dauer urteilen mirb, bann mirb fie bad entfcfjlicfje

Unheil aufbeefen, bad #afj, Söerftcllung unb Unfenntnid angerichtet Ijaben.

(Solange biefe Sßerjtricfung oon ©cfyulb unb Unfenntnid bei ben feinblicfyen

üHZacfjtfjabern befielt unb ir)re ©eifredoerfaffung bie feinblicfyen Sßötfer be*

Ijerrfdfjt, m5re jebed ^riebendangebot oon unferer ©eite eine £orfjeit, bie

nicfyt ben $rieg »erfürjt, fonbern oerlängert. (Jrft muffen bie SÜcadfen fallen.

Sftocfj mirb ber Sßernirfjtungdfrieg gegen und betrieben. Damit muffen mir

rechnen. $ftit£fjcorien, mit griebendäufjerungen oon unferer (Seite fommen

mirnicfytüorrDärtdunbnicfjt ju@nbe. Äommenundunfere^einbemit
gri ebenda n geboten, bieberSSürbeunb ©id)erfjeit£)eutfcl)fanbö

cntfpred)en,fofinbmir allezeit bereit, fie $ubidfutteren. 3?n bem
oollen 23eit>uf}tfein ber grofjen, oon und erftrittenen unb uner=

fcfyütt erlief) baftefjenben ©offener folge lehnen mir jebe 53 erant«

m ortung für bie gortfe£ung bed Grien bd ab, badGruropaunb bie

Seit erfüllt. (Jdfollnicfytfjei§en,mirmolltenben$riegaucf)nur

um einen £ag unnötig verlängern, meil mir nod) biefed ober

jened gauftpfanb erobern mollen.

3»n meinen früheren Sieben fjabe id) bad allgemeine Äriegdjtel

umriffen. 3?cl) fann nitf>t fagen, melcfje (Garantien bie $aiferficf)e SKegierung

j. 23. in ber belgifcfjen $rage forbern mirb, meiere SJcacfjtgrunbfagen fie für

biefe (Garantien für notmenbig erachtet. 2(ber eined muffen fiel) unfere

geinbe fefbjt fagen: je länger unb »erbitterter fie biefen $rieg

gegen und füfjren, um fo mefjr maebfen bie ©arantien, bie für

und notmenbig finb.

©ollen unfere $einbe für alle 3ufmift eine $(uft jmifcfyen £eutfd?lanb
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unb ber übrigen ffiett aufrichten, bann follen fie fidfj nicf)t rounbern, bafj aucfj

mir unfere ^ufunft banacf) einrichten, ©eber im Djten nocl) im 2ßeften

bürfen unfere geinbe oon F;eute über (Jinfatlötore verfügen, burd) bic fie

unö oon morgen ab aufö neue unb fdja'rfer aU biöljer bebrofjen. @ö ift

ja begannt, bafj granfreicfj feine 2lnlei(jen an SKufjlanb nur unter ber

au$brücflid)en S3ebingung gegeben fjat, bafj SKufilanb bie polnifcI)en

^ejlungen unb ©fenbafjncn gegen unö ausbaute. Unb ebenfo ift eö be*

fannt, ba§ (Jnglanb unb granfreicfj Belgien aU ifjr 2(ufmarfc^gebiet gegen

unö betrachteten.

Dagegen muffen mir un$ politifd) unb militärifcf) unb mir

muffen aucf) roirtfd)aftlicf) bie SftogtidOEeit unferer Entfaltung

fiebern. Sffiaö ba^u notig ift, mufj erreicht werben. 3$ benfe, eö gibt im

beutfci)en Saterlanbe niemanben, ber nicfyt biefem $kU juftrebte."

einem gen)6fjnticfjen 2D?enfd)enüerfianbe, ber bie Darftetfungen ber @n*

tentefritifer unb ber (Sntentepreffe über bie S3orgefcf)icf)te beö $riegö*

auöbrucfjeö nic^t ganj unfritiftfj mit £aut unb fyaax oerfcfjlucft unb baju bie

am tiefften tiegenben roeltgefcfyidf)tticl)en Urfac^en beö Äriegeö roie feine oor

bem 3ufi 1914 tiegenben bipfomatifcfjen Vorbereitungen unparteifd) burefj*

forfcf)t fjat, roirb biefe mafjüoffe Darfteltung beö beutfe^en Steinfängers

F;infid)tlicl) ber ©teffung Deutfcfjlanbö 5ur griebenöfrage im Dezember 1915

fcfyroerlid) aU etroaö anbereö erfcfyeinen fonnen benn alö fefbftüerflcmbfidfjer

Sluöbrucf ber gegebenen £age. Die geinbe fd)tt>6ren, je£t roie im erften

2fugenbticfe beö Äriegeä, fjoef) unb heilig, bafj fie nicfjt anberö aU unter

gemiffen, für Dcutfcf)lanb gerabeju roafjnfinnig unannehmbaren 23e*

bingungen an ^rieben benfen werben. 5Baö bteibt ba einem ©taatö;

manne anbereö übrig, atö ganj rufjig $u erffären, bafj Deutfcfyfanb fitfj

nur an einem ^rieben beteiligen fonne, ber bem Deutfcfjen Steige wirf*

famen ©cf)u§ gegen bie gegenwärtige unb fünftige 23erwirffidf)ung biefer

urfprünglid)en, aucl) je|t nod) feftgefjalten cn Ärieg^iete beö geinbeö ge*

wäljre?

Die neutrale Leitung ber neutraten fd)webifcl)en «Sojialbemofratie mar

jebodfj anberer Meinung. Denn ifjr neutraler ©ebanfengang ift fo: 9tufjfanbs

Sngtanbsgranfreirf) fämpfen für ba$ 9tecf)t unb für bie Humanität, roenn fie

für ifjre ©taatöintereffen fämpfen; Deutfcf)fanb aber ift fo befctyaffen, ba§

eö für nicfjtö anbereä aU Unrecht unb Unmenfcpc^feit fämpfen fann, trenn

e$ für feine ©taatöintereffen fämpft.
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23etfjmann*#ottroeg« ©orte ober „notroenbige ©atantien" empftren bie

neutrale 3 e ^tun9 „©ociat^emofraten" aufö tieffte unb ocranlaffen fie,

fotgenbeö ju [(^reiben:

„©eutfcfytanb mufj .©arantien' fjaben, unb biefe ©arantien befielen in

Eroberungen im Ojtcn fomoftt rote im Sffieften. Die .(Jinfattötore', mors

über man ben gcinb nicfyt verfügen taffen barf, finb nid^t genauer bejeicfys

nete frembe ßanbgebiete, bie unter bcutfcr)c jperrfcfyaft gebracht merben

fotfen, unb bie ©rofje ber ©arantien mirb in birefter Proportion jur 93ott=

ftänbigfcit ber mititärtfcfyen Grrfotge ftefjen. — £)ie$ ijt ein fo offene^ Ringes

ftanbniä beö 2lnnerionöfriegeö, bafj eö burcfy einige oorangebenbe ober

nad)folgenbe 6titbtüten mie ,$ampf um unfer £eben unb unfere grei^eit*

ober bie fonberbar (jerauöforbernbe, ober oottftänbig unberoiefene 23efjaup*

tung, bafj ,granfreicl) unb Engtanb Belgien atö iftr Stufmarfcfygebiet be*

trachteten' (!), nicfyt ju oermifcfyen ift.

£a$ ©ute fjat atfo bie fo^iatifttfctje Interpellation mit fidj gebracht, ba§

ber £fteid^öfanjtcr gelungen mar, ficfj beutticfyer augjufprcdjen. über bie

21 rt ber faifcrticl) beutfcf)en $riegöjiete fann oon nun an fein ^roeifeJ fjerrs

fdf)en, roenn auefy baö betaitfierte Stnnertongprogramm einftroeiten nodf)

md)t oorlicgt. — ©cutfcfjtanbg $rieg ift offen ein $rieg jur 2D?ad)terroeites

rung gemorben. £)ie Parteien, bie in ber gotge bie beutfcfye SftegierungsM

potitif fluten, fönnen fief) naef) biefem noef) meniger qU früher bamit ents

fdfjutbigen, bafj e$ ifjncn an Äenntniö beö »Bteteä, baö oon ifjr angeftrebt

roirb, feljfe."

©er „©ociakDemofraten" ift in fo extremem ©rabe neutrat, friebenä*

freunbttcr), annerionöfeinbtid) unb ootfgfreiljeitöfreunbtid), bafj er fortfahren

mufj, gegen £)eutfd)tanb ju fje§en, obgleich ber beutfcfye Sfteid^öfanjtcr oers

fiebert, baf; er jebeö griebenöangebot, roetcfyeö mit £>eutfd)tanbö SEBürbe unb

feiner jufünftigen ©icfyerfjeit vereinbar fei, biäfutieren werbe. Unb bie *$e'\'

tung fäfjrt fort, marm mit Sftufjfanb unb feinen greunben (Jngtanb unb

granfreidf) ju fnmpat^ifieren, obroofjt biefe feit fecf^efjn Monaten burd) it)re

oerantmorttic^en Staatsmänner oerfidfjert fjaben, bafj fie oon feinem an«

beren grieben aU einem fotcfyen miffen motten, ber gemattige Stnnerionen

beutfcf>er unb 6jterreid)ifd?er ©ebiete nebft ber grobften S3erte|ung beö

©etbjtbeftimmungerecfyteö beö beutfcfyen Sßotfeö in inneren potitifd)en ^ra*

gen („Vernichtung beö SOcititari^muö", ^erftorung ber 3fteid)$einF;eit ufm.

in £>eutfd)tanb) enthalte.
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eö
fann ja ben Smfdfjein Ijaben, alö ob ein ©runbfa§lic$s9teutrafer unb

grunbfa^litfjer griebenöfreunb roie ^)err 23ranting, trenn nicfyt auö

£)eutfcl)freunbltd)Feit, fo bod) auö geroofjnlidOer „Humanität", oor bcn ents

fe|lid(jen weiteren 231utopfern jurücffc^euen müfjte, roelcfje baö £>urcr)fefjen

ber Stnneiionö« unb Unterroerfungöplane ber (Sntente gegen 2)eutftf)lanb

felbffoerjtänblidj foften roirb, roenn ber Auögangöpunft beö ©iegeösugeö in

jtrategifcfjer Jpinftd^t fo ungünjtig ijt roie bie Soge ber Entente am (ürnbe beö

3afjreö 1915.

.fteineöroegö! £)aö moralifcf)e @ntfe|en beö neutralen ^pajtfiflen 23ranting

oor einem beut(cf;en Erfolge unb fein fjeiligcö Jperbeifefjnen eineö grünb=

licfjen SKuffens unb Crntentefiegeö laffen ifjn ben 231utpreiö, um roelcfjen

folcfje Jperrlid^Fctt unb fotcfyer ©egen erfauft werben muffen, gan§ oergeffen.

Ungleich folgen engelhaften ©taatöroefen roie SKufjlanb, ßnglanb unb

granfreief) rufjt £>eutfcr)lanb, roie j?err 23ranting meint, feit 1870 auf uns

^eiligem ©runbe. £)ie SO?cnfc^^eit fann Feinen ^rieben in ifjrer ©eefe finben,

beoor nicf>t baö in ber 2Bettgefd)icf>te abfolut einzig bafkfjenbe 9ßerbrecr)en,

baö ©eutfärjlanb 1871 gegen granfreief) begangen r)at, gefüfjnt roorben ifl
—

gefüfjnt naefj bem gegenwärtig gegen £)eutfdf)lanb aufgehellten ©iegeö«

Programm ber ßntente! ©er neutrale fcfyroebifcfje Arbeiterführer fcfyreibt

nämltcf) im „©ocialsDemofraten" oom 17. ©ejember 1915 unter bem £itel

„£>ie 93orauöfef3ungen beö griebenö" (unb auf 93eranlaffung ber ©ejember*

rebe 23etfjmanns,£ollroegö) auf folgenbe ebenfo friebfertige roie gefcl)id()tlicr;s

neutrale unb tieffinnige Sßkife:

„SÖ3ie nie oorfjer in ber ©efcfyicfjte ber SÖelt," fagt er, „ift eö Waffen unter

ben fämpfenben 2361fern flar, bafj, roenn je|t bat Unglücf über fie Vereins

bricht, eine £6fung gu finben fein mufj, bie eö mit fiel) bringt, bafj ficr) bieö

nicfjt roieberfjoten barf unb bafj ber unheimliche, gr6fjte aller Kriege audfj

ber letzte ift. — £>ocf) eine folcfje £6fung, ein bauerfcafter triebe täfjt fiel;

nur auf allgemeiner Anerkennung ber in unferer gegenwärtigen @nt*

roicflungöperiobe allgemeingültigen 9tecf)tögrunbf5f3e aufbauen. £>ie heilig*

feit ber jerriffenen Verträge mufj roieberfjergeftelft roerben. ©er griebe

fann niemaföbarauöfjeroorgefjen,bafj ein geroiffeöSßolf für fiel) eine unans

greifbare $)?acf)tjtellung, bie unter $extxeten beö 9tecfjteö fleinerer 9Racr)bar*

oolfer auf ©elbftbefh'mmung erlangt roerben foll, beanfprucfjt.

©olange berartige Anfprücfje fefrgefjalten unb fogar mit ber £)ror)ung,

bafj bie 23ebingungen beö ©iegerö um fo brücfenber roerben follen, je länger

ber ÜBiberftanb bauert, oerfdFjSrft roerben, fann SÖerjrociflung über bie
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@d)recfen beö Kriege* nie ju tem grteten, nad) meinem ber gute ©ille

ruft, fuhren. Senn notf) lebt, jur Crfjrc unfereö @efd)lecf)teg, bei kleinen

unb ©rofjen im tieffkn 3nncrn ba<5 greif)eitSgefüf)i, bog ba jagt: lieber

£ob aU (Sflaoerei. Unb rcenn tiefer ober jener fleine t>ertrocfnete 2Binfels

präbifant nichts oon bem erfaßt, roctö bie >3eit mit bonnernber (Stimme ein*

fcfyärft, ba§ überall ber Crinjclmenfcr) roillig jurücftritt, fobalb eö jicr) um
£eben unb £ob ber Nation fjanbelt, unb roenn fortfaljrcnb, roie oor ber

2Öirf(icf)fcit be£ (rrnftcö, biefe ober jene fj6fmiftf>e (Stimme fragt, roaö eö

bem ^roletariate nü£e, für bas fogenannte 23aterlanb ju fallen, fo fjat bie

21rbeitermelt in allen friegfüfjrenben £anbern, roo man mei£, bafj man für

ba$9lcd)t beö33o(feä, frei unb ungefränft ju leben, fämpft, ober roo man

bafür ju fämpfen geglaubt fjat, millionenfach gezeigt, ta§ fie, fobalb eö

roirf(id) barauf anfommt, mit jenen (Stimmen nicfytö gemeinfam fjat.— £)er

25i(le jum grieben unb ber ©ilfe jur greifjeit bürfen roeber ooneinanber

ifoliert betrachtet roerben, nodfj fann man fie überhaupt fo fcfjen. Gin griebe,

ber nur bie Unterbrüc!ung legaüfieren roürbe, roäre ein permanente^ 93er»

brechen, aber aud) als triebe oon geringem ©erte. (£r mürbe nur einSBaffen»

ftidjtanb fein, ein (Sammeln ber Gräfte, unter neuem SRüften $u neuen %&
redfmungen mit neuen #efatomben an SMutopfern.

£>er muf} blinb fein, melier nicf)t fiel;t, bafj ber je|t tobenbe grofje euro»

päifd)e $rieg eine feiner tiefen ©urjeln nod) in bem Unrecht f>at, roelcbeö

tai fiegreicfye £eutfcbfanb 1871 beging, als granfreid) um jroei ^rosin^cn

serftümmelt mürbe, oljne 2ftücfficf>t auf bie ergreifenben ^Protefte ifjrer 23e*

solferung. damals berief man fiel; auf militarifd)e ©rünbe unb lie§ fie aus»

fdfjlaggebenb gegen baS (SelbftbefHmmungSrecf)t fein — bamals mufjte mie

je§t ein ,<5infalfstor' um £>eutfd)(anbs künftiger (Sicfycrljeit millen mit

feiern Sitegel oerfperrt merben. ©amals aber fagte $arl SPcarr bie tterfjang:

niSoolfen folgen einer folgen törichten ^Politif, bie in le|tcr #anb nur bem

freifjeitsfcinblidfjcn ^,axentum nü|en mürbe, t>orauS, unb 23ebcl foroie Siebs

fnetf)t ber filtere manberten megen ifjreS @tnfprud)S gegen baS SKecfjt ber

Öeroalt tnö ©efängnis. 3e|t mill nur nod) eine SDcmberjafjt ber fo gemaltig

angeroacfyfenen beutftfjen (So$talbemofratie in ber §rage @(faf3:£ot(jringenS

ber 23eoo(ferung biefer SanbeSteife jugeftefjen, ba§ fie cnblid) felbjl:

ifjre ffiafcl treffe, unb baS Sinoerflanbenfein beS einen <Spretf>erS ber

SPcefjrjabl mit ben ©efiebtspunften beS SteicfjSfanslerS gibt roafjrlicf) ge»

ringe Hoffnung auf ernj!en ©iberjlonb gegen neues Slnneftieren neuer

^infalliJtore'.
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„Sie fann mcm fidfj bann barüber rounbern, ba§ aucf; bie flef;entlid)ften

griebenefHmmen üerflingen, ofme auf ben ©eiten ffiiberfjall ju finben, roo

man auö bitterer drrfafjrung ben geringen ffiert eineö griebenö fennt, ben

bte Sftacfjt in Sffiiberjtreit mit bem tiefften Sflec^tögefü^t beö Sßotfeä, baö ifjr

Dpfer mirb, biftiert l)at! $ann man ficfy rounbern, böjj Nationen, bie fcl;on

fooiel foftbareö 231ut oergoffen unb ben ©cfyrecfen inö 2luge gefefjen tyaben,

fiel) roeigern, aud) nur einen 2lugenblicf baran ju benfen, baößnbe neue un*

heilbare ffiunben $roifcf)en ben erften Golfern Europas, neue ^roanggfors

mationcn, bie früher ober fpßter neue $rifen erzeugen mürben, fein jtt

laffcn ! Unb bafj fie fiel) um fo befümmter roeigern, roeit fie ©runb §u fjaben

glauben, bamit rechnen $u fonnen, baß ba$ Übergewicht einer oief größeren

$riegöbereitfcf)aft fiel), tro| allem, roäfjrenb ber £>auer beö Krieges immer

mef;r ausgleichen muß."

£>ie Sßeltgefci)icfjte ber leltenSfafjrjefjnte (ober^afjrljunberte) fjat befannt*

lief) feine anberen „jerriffenen ©ertrage" aufjuroeifen aU bie, roelcfye

£>eutfcf>lanb, einzig unb allein auü Brutalität unb ©cfyurferei, jerriffen

F;at! £)ie©efd)icf>te neuerer unb älterer Reiten (>Qt feine anberen „recfytg; unb

freifjeitööerle^cnben" Sinnerionen aufjuroeifen, alö bie 1864 unb 1871 üon

beut[cf;er (Seite erfolgten Annexionen jener ©ebiete, bie 5um allergrößten

Seite alte beutfcfje 3ftetcfyötanber maren! @ö gibt in ber ©egenroart fein

anbereö Sßoff, alö baö beutfd)e je(3t eben burcfy feinen Steinfänger, baö

„für fiel) eine unangreifbare 50?acf>tfteflung bcanfprucfyt" fjat ober beans

fprucf)t! #ier fann oon ßnglanb ober oon SKußlanb — ober oon granfretd)

t>or 1866—70 — gar feine SRebe fein, benn fie fjaben ja nie, §u feiner ^eit

unb am aflerroenigften für^Hd), baä „<SefbftbefHmmung3recf;t" fleinerer

5861fer, befonberö „fleinerer 2ftacf;barootfer" vertreten

!

„Sieber Sonata ©flatteret!" — ruft ber pa^ififüfc^e #err 23ranting auö,

ha er fo auö ber »tiefe feineö roettgefcfjicfjtficfjen SBiffenö fjerauö hau neutrale

23ilb ber einjtg baftefjenben ©cfjfccfjtigfeit 2)eutfcf)lanbö unb ber meinen Un;

fc^ulb ßnglanbö, SKußtanbö unb granfreicfjö aufmalt. £)aö (£nbe beö SSelts

friegeö barf nicfyt „neue unheilbare 2Bunben jroifdDen Europas erften 5361=

fern, neue ^roangöformationen, bie früher ober fpdter $rifen erzeugen

mürben," fein, unb baljer muß bie Entente nacl) ifjrem Programm fiegen,

nicfjt £>eutfcl)lanb natf) feinem, ©er neutrale #err 23ranting fcfjeint näm;

lic^, obgleid) er ©ojialbemofrat ift, mit ©afonom, ©ret) unb ^)oincar4 be^

freunbet genug §u fein, um üor ©Ott unb ber ©eltgefc^ic^te juoerläffig üers

bürgen ju fonnen, baß oon irgenbeiner „unheilbaren ®unbe" unb irgenb*
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welcher „^wangäformation" fidfjcrficl) nicfyt bie Siebe [ein wirb, fattö bie[c

Ferren nacfy ifjrem Programme fiegen.

3Jber biefeö Programm wirb ja (naturtief) „jum frommen ber 9)?en[d(js

f)eit!" — aber bennod), leiber, nid)t gan§ mit ber freien ^ufHmmung beö

beutfd^en 93olfeö!) bod) Skutfcfytanb „unheilbare SBunben" [dalagen unb

eö in allerlei „^roangöformationen" fe[[eln ! Ober nimmt .Sperr 23ranting

bieö Programm nicfyt ernfi? ©iefjt er eö alö weniger ernft gemeint an?

#egt er gar feine 33e[orgniä um 5. 23. ^ofen unb ginntanb ober um j. 33.

bie orientati[d)cn ©taaten, benen Sftufjfanb, (Jngtanb unb granfreidf), in

gutem Grinoerftänbniö miteinanber unb unter grunbfd^ttcf)er ^urücfweifung

jegtid)er ©nmifdpung üon beut[cf)er ©eite, gerabe in ben bem SBettfriege

oorangcfjenben Sauren „unheilbare 5ßunben" beizubringen unb „>3wangös

formationen" anzulegen begonnen (jaben? £>ber ift Xperr S3ranting bei

näfjerem 9bcf>benfen boef) bamit euwerflanben, bajj man audf) biejc, feine

eigene, „fjumanitäre", fo lebhaft an ben ©tit ber um ©olbaten unb $rebit

werbenben @ntentepre[[e erinnernbe S^irabe, bie icf) mir f;ier ansufüfjren

ertaubt fjabe, atö weniger ernftgemeint anfielt?

Stuf biefe intereffante grage werbe idf; in einem [pateren Kapitel jurücfs

fomrnen, benn #err 23ranting gibt unö ein aufjerorbenttief) feineö S3ei[piel

einer sparteifüfjrerpolitif in einem neutraten £anbe, wie [ie wäf;renb einer

3öettfn[e, bie [owofjt bei ben Neutralen wie bei ben .ftriegfüfjrenbcn ju ben

umfaffenbjten, bebeutungöooftften Söeranberungen in ber aufjenpolitifcfyen

£age führen mu^ nidf)t [ein [oft.
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4. ©eutfcfyfonbS ©ntmi^ung^anforberungen unb

gtiebenSkbingungen

£)er aU Sftapoleonbiograpfj unb burcf) fein berüfjmteö 23ucl) The Deve-

lopment of the European Nations 1870—1900 befannte ©efcfyicfjtös

profeffor in Qtambribge, 3. #ollanb Sftofe, fjielt im Jpcrbfl 1914 eine SReifje

93orlefungen über ben SEeltfrieg unter bem £itel The Origins of the War.

3n ber britten 93orlefung, Germany's World-Policy, fpricfyt er fidf) unter

anberem über bie beutfäfjen Sfteicfyöeinfjeitöbejtrebungen in ber erften $<Slfte

beö 19.3tafjrljunbertö au$, bie er mit the Pan-German movement in 53ers

binbung bringt — eine SSejeicfynung, bie er, obgleicfj mit jrüeifel^ofter

^Berechtigung, auf bie £f>eoretifer unb Agitatoren beä gegenwärtigen

beutfcfjen 3?mperiali$muö im allgemeinen anroenbet. Die je|igen „^Pan*

germanen" ober bie Allbeutfcfjen finb nur ber politifcl) bebeutungölofe

extreme Qfjauoinifienflügel beö in oiele ,3we\Qe" serfplitterten heutigen

3mperialiömuö.

„£>ie spangermanen", fagt SRofe
1
, „ftreben irgenbeine Art Bereinigung

aller 936lfer, bie £>eutfcl) ober geroijfe £>ialefte biefer ©pracfye fprecfyen, an.

£>ieö ijt Fein neuer ©ebanfe. lötete ©tubentengenerationen Ratten bie be*

rühmte $e\U in bem Arnbtfcf)en -Jtationalliebe oon 1813: £)a$ ganje

£>eut(d()lanb foll eö fein! mit 23egeifterung gefungen. Unb 1848—49 fal)

ei furje $e\t [o auö, aU ob ein gräfjereö £)eutfd)lanb ^ötte jujtanbe Fommen

F&nnen. $Da§ ber bemofratifcfye ^mperialUmuö in btefem £anbe
erfolglos blieb, t>a$ ijt eineö ber größten Unglücfe be$ 19. Sa^rs

fjunbertö. 2)enn bie bamalö beabficfytigte göberation (jätte forooljl bie

gorberung ber nationalen (üiinfjeit roie audf) bie ber söotFgjouüeranimt be*

friebigt. Aujjerbem fjätte ba$ beutle 93olF, nad)bem eö fo eine paffenbe

politi(d)e Drganifation erhalten, auf einen Anteil an ben überfeeifd)en ®e*

bieten, bie bamalö leicfyt ju erlangen waren, 23efcf)fag legen F6nnen. 3?n

folgern galleroäremo()lba$$ritifcfye3mperium jefjtnicfjtganj

|o grofj geworben, mie eö je£t ijt, aber mir Ijätten roafjrfcl) einlief

auc^nidptbengegenmörtigenSßeltfriegju erleben brausen, ber,

in Folonialpolitifd)er £inficfyt, ber planmäßig angelegte Berfucf) be$ ^aiferö

1 Op. cit. ©ette 63—64. 3$ !j«&e gennffe ©teilen gefperrt «nebergegeben.
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unb feineö Sßolfeö ift, ©ebiete on fiel; ju reiben, itjctd^e früfjer gewartete %R\U

beroerber im QBcttrcnnen bc$ 3mperiali6mug fiefi fcfyon angeeignet fjaben.

£>eutfcf)lanb Ijat fjierbei ©runb jur $fage, unb barin liegt bie ©tärfe

ber pangcrmanifcfyen Bewegung ."

£)eutfd(jlanb bebürfe, roenigfteng in ^ufunft, eineö ^Kolonialreiches oon

ganj anberem £t)pug, aß eö biSfjer (jabe erlangen fönnen, meint SRofe.

Unb er fdF>tie^t baä Kapitel mit folgenben SBorten 1
, bie nicfyt nur ben @ns

tenteoolfern unb ifjren ßenfern, Jonbern auefy neutraten, bemorratifcfyen

(Jntentepolitifern unb Slntibeutfcfyenfanatifxrn oom Schlage BrantingS $ur

Befjerjigung anempfohlen werben fonnen.

„2Bir muffen ba gerben ©ebanfen au fgeben,bafjn>ir nur gegen

eine Regierung, bie ifjre Untertanen »erblenbet r)at, $rieg

fuhren. Sie £atfacf)en ber £age beroeifen, bafj e$ ficf> anberö oerr)dtt. 2Bir

fampfen auef) nicf)t gegen eine Fj er r
f
är> enb e SOHlitär l oft e, bie naef;

einigen SRieberlagen geftürjt werben fann. SSMr befriegen ein faft

ganj einiges Sßotf. £)ie Begeiferung, mit melier eine ©eile ber alten

Scanner beö beutfcfyen £anbjturmö unb ber Jünglinge naef) ber anberen bei

^)pern ber beinahe unoermetblicfyen Sßcrnicfytung entgegenfliirmte, muß

unö bie £atfad)e ernennen laffen, bafj wir einem ganzen 93olfe in ©äffen

Sfuge in Sluge gegenübcrfiefjcn, einem 83olfe, bat entfcfyloffen ift, ju

fiegen, fofte eö, xva$> eö wolle, Denn ber ©iegeSpreiö ijl ein ©eltimperium

(,a World-Empire'), wäfjrenb bie 9tteberlage bebeuten wirb, bafy bie

beutfd)e Beoolferungefragc auf bie fcbrecf(icf>fk aller 5lrten geloft wirb,

nämficfy burefy (Jntoofferung."

eine etwaä gebiegenere ©adf>fenntniä, als ber sprofeffor Sftofe fiel) bei

biefer Gelegenheit ju leiften geruht fjat, mufj jieben r)albwegö öorurs

teilölofen ober unparteifcfyen Beobachter baoon überzeugen, bafj man ben

SBeltfrieg, oon feiner UrfprungSfeite gefefjen, burcfyauS nicf)t aU ben „plan?

ma§ig angelegten 33erfucf)" („The deliberate attempt") „beö $aiferö unb

feines ©olfeS, ©ebiete an fiefj $u reifjen, meldte früher geftartete SOfttbe;

Werber im SBettrennen beö Imperialismus fiel) fdfjon angeeignet f)aben",

be§eidf)nen Fann. ©o cinfact) war, wie ^rofeffor SRofe wiffen bürfte, bie

Folonialpolitifcfje unb biplomatifcfye Sage oor bem ©eltfriege nicfyt. Unb

^rofeffor SRofe wirb wofjl jugeben, bafj irgenbwelcfye unmittelbare folos

nialpolitifcfye Urfadfje jum 2IuSbred()en beS SSeltfriegeS überhaupt nicfyt

1 Op. cit. <S. 67. 9lu<f) Biet f>abe
\<fy

einige jtökn in ©p«rbrudE «tefcergegeben.
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üorFnmben mar. (ir cntfianb cntMcfcncrmaßcn baburcl), baß tic füfjrenben

«Staatsmänner 9tußlanbs bcn nacf; bem Sftorbe in ©erojewo unoermeib;

liefen loFaleuropcufcfjcn $onfttft jiuifc^cn Dfterreitf) unb (Serbien mit un;

erfd)ütterlid)er golgericfytigfeit unb ofme ben geringften Söerfucf) mirffamen

93er(jinbernS t>on feiten SngtanbS unb granfrctcfyä ju einem friegerifcfyen

^ufammenfloße jnnfcfjen ben beiben großen Koalitionen ßuropaS, ber

mittefeuropäifctyen unb ber roeffcofteuropäifcfyen, erweitert F;aben.

£)ocf) sprofeffor 9tofe f;at, abgefeljen oon feiner ein wenig bilettantenljaften

beü6(ferungStfjeoretifd)en Argumentation, in feiner Auffaffung, baß£)eutfcl);

lanb auf fotoniafpofitiftf>em ©ebiete „@runb §ur Klage" fjabe unb ba$ „fjier=

in bie ©tärfe ber pangermanifd)en 23eroegung liege/' unwiberleglitf; rcd)t.

Unb jafjlreicfye beutfcfje Meinungsäußerungen wäfjrenb beS Krieges be=

weifen, baß biefer eine folonialpolitifcfye 23ebeutung erhalten F;at, nacfybcm

er £>eutfcf)tanb in einem ganj anberen ^ufatnntenlSange aufgejmungen

worben war — gan§ gegen ben ffiunfcl) unb ©illen beS „KaiferS unb feinet

SöoffeS", wenn aud) ganj gewiß jur ^ufriebcnf;eit einer relatio fletnen Ans

$a$i d)auoiniftiftf)er, aber politifcf; einffußfofer „Altbeutfd)er" unb fanatifrfjer

KricgSpolitifer.

Unklare Schwärmer unb ftf)äblid)e Scfjwäijer beS lederen £t)puS finbet

man erwiefenermaßen in allen friegfufjrenben £änbern. Aber in Snglanb

unb 9lußlanb, fogar auef) in granfreief) fielen fie in unt>ergleicl)licf) oiel ftärfes

rem >3ufammenfjange mit ben ticfjten nationalen unb pofitifrfjen SnfHnften

ber breiten 33 olBfc^i elften als in £>eutfcl)lanb. 9ticf)t jum wenigften aus bem

©runbe, weif bie tatfdcf;licf; erifHerenben englifcfyen, ruffifd)en unb franko*

fifcfjen Kolonialreiche buref) ifjre ßntftcfjung bie mätf>tigffcn SßolfSer^ieljer

^u gerabe ber betreffenben Art eineä tiefeingewur§elten, im Alltagsleben

fjatb unbewußten QiljauttiniSmuS gewefen unb eS burdf) if;r bloßes ©afein

aurf) geblieben finb.

dagegen ift eS reiner Irrtum ober (natürlich nicfyt bei SRofe) reine $aU

fcfjung, bie ben 9tacf)barn lebensgefährliche (üüroberungSluft ober gerabeju

2Öeltl)errftf)aftSträume als jpauptfaftor in bcn forgfältig ausgearbeiteten

politifcf)en AftionSpfänen beS „KatferS unb feines SöolfeS" »or bem SSklts

friege bar§uftellen. Unb was bie „2Öeltfjerrfcf)aft" anbetrifft, fo fefjlt eS ber

ßntente unb ifjren neutralen greunben auefj jefst, nacfjbem ber SBeltfrieg

anbertfjatb 3af;re gebauert, natürlich an allem realen ©runbe ju ifjrem

Fmjterifd)sagitatorifd)en ©efd)mä|e, baß jeber anbere Ausgang beS Krieges,

als £)eutfcf)lanbS twltftänbige jerfc^metternbe 5Rieberlage, bie „^ptäne beS
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ÄaiferS" ^u einer bie 9)cenfd)r;eit in «Sflaüerei bringenben ©eltoberfjerrs

fc^aft $u Sanbe unb ju ©affer oerroirFlid)en unb £>eutfd)Ianb, roie £Iopb

©corge am 28. gebruar in 23angor gejagt fyat, jum „©eltbiftator ber aus;

«artigen ^oütif" macben mürbe 1
. £>iefe Sftolle mu§ ja in ben jjänben @ng;

lanbö bleiben, beffen auSlanb$politifd)e ^ntereffen glücEIid^ern?ei[e immer
mit ben ©eboten ber (cnglifa)en) Religion unb Sftoral unb mit ben r;6d)ften

3ntereffen ber ganzen 9Jccnfd)(jeit (burd) bie englifdfje 23ri((e betrachtet)

ibentifd) finb.

(!^\oa) eö liegt aflcrbingS nafje,bafjDeutfä)lanbburd) einen tbmgünftigen

<^J Üfuegang beS ©eltfriegeS eine foroofjl feftlänbifcf):europdtfd)e mie folo*

nialpolitifd)e unb fjanbelSpolitifd)e 9?cad)tftellung erlangen fann, bie feinen

GrntmicffungSFräften beffcr cntfpricbt unb ei Sftufjlanb unb Crnglanb eben:

bärtiger mad)t, als ei oor bem 2IuSbrud)e beS JtriegeS mar. gallo tyvc:

feffor SRofe unter bem „World-Empire" als bem oon ©eutfd)lanb ans

gcffrebten „SicgeSpreife" beS SSeltfriegeS nidjt eine militdrifd) unb politifd)

r)6dF>fle £>errfd)aft über bie ©elt, roaS ja Unfinn märe, ober aud) nur ein

fold)eS Dberimperium, mie (Jnglanb eS fjunbert 3a£re f)inburd) auf ©runbs

läge feiner maritimen allein F>errfd)aft ju oermirflid)en oerfud)t £at,oerftefjt,

fonbern nur eine befonberS in folonialpolitifcfjer £infirf)t erfjeblid) ftärfere

2öeltmad;tjtellung als 2)eutfd)lanbS bisherige, bann glaube id), baß er nun*

mefjr retf)t £at — banf ber umroäljenben Sinmirfung beS ©elt*
friegeS auf bie beutfd)e SßolfSmeinung unb auf baS Arbeits
programm ber leitenben beutfd)en Staatsmänner.

2Öi(l man fid) ein rrirflicf)feitögetreueö föitb mirflid)er beutfd)er Meinung

unb rt>irflicf)er beutfd)er 23eftrebungen auf ben ©ebieten ber auswärtigen

spolitif oerfd)affen — anfiatt mit ben friegfüfjrenben unb neutralen geinben

£eutfd)IanbS bie übertriebenen Äußerungen potitifcf) einflufjlofer beutfd)er

2fjeoretifer unb Agitatoren nod) mefjr §u übertreiben — unb mill man 51t

ber in tiefer ebenfo oermicfeltcn roie politifo; bebeutungSoolten grage ents

baltenen 2Bar)rr)eit vorbringen, bann bürfte eS in erfrer £Rcit)e erforberlid)

fein, baß man §roifd)en ber beutfd)en öffentlichen Meinung oor bem Kriege

unb ber Meinung, mie fie fief) unter bem Grinbrucfe ber ungeheueren Dpfer

unb ber bebeutungSoollen mititäriftfjen Grrfolge ber ad)tje^n .ftriegSmonate

gehaltet fjat, einen Unterfd)ieb mad)e. 23iefeS, maS »or bem $rieg nur

£fjeorie mar, ift jc|t praftifd)eS Arbeitsprogramm.

1 Through Terror to Triumph, Cenfcon 1915. <B. 86.
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(Sin Krieg umö£)afein gegen eine fo fürchterliche Koalition, mie bie ruffifdf)s

englifd^franjofifdjsjapanifd)sitalienifcf>e mit i^ren willigen neutralen geifern,

fann nid)t baö ©cfyicffat eineö großen SÖolfeö werben, ofjne baß bieö 93otf

bie ©runbgebanfen jur Regulierung feineö künftigen >3ufanmienlebenö

mit neueren unb ferneren 9ftad)barn auf tiefgefjenbfte Seife umgeftaltet

unb mit alter Energie feftftelft. £)iefe ©runbgebanfen muffen „imperiale

ftifcfy" fein — m6gen auef) alle pasififtifcfyen, bemofratifcfyen, neutralen unb

anberen £)eutfcf)feinbe |e£t nodf) fo laut über biefe fd)recftidf)e £atfacf>e jam*

mern, bie fie rufjig gutheißen, fobalb eö fiefj um @nglanb, Slußtanb, granf=

retcf), 3apan ufm. ^anbelt. £)enn e$ gilt ber Siegelung beö Sebenäoerljälts

niffeö jmifc^en einem Imperium, one imperial race, unb ben anberen.

£>iefeö £ebenöt>erfjältniö fann, fo mie eö mar, mdjt gut gemefen fein — roeit

ber ©eltfrieg gekommen ijt. 5tlfo: mie mirb £)eutfcf)fanbö imperiatiftifcf>eö

griebenös unb >3ufanft$programm auäfefjen'?

SJcit einer SSeiöfjeit, bie grell gegen bie safjlreicfyen, reflameartigen *Pros

grammaußerungen befonberö ber engtifcfyen (Staatsmänner abjtic^t, fjaben

bie leitenben beutfcfjen «Staatsmänner tro£ ber gerabe ifjnen burd) bie

Kriegslage bargebotenen 93erfucfyungen, fiel) in möglichem 93caße enthalten,

ber Sßelt ju erjäfjfen, mie fie baö gell ju »erteilen gebenden, beoor ber 23är

mtrftid) erlegt ijt. Unb fie (jaben nidjt §u öffentlichen Kannegießereien natf)

biefer Stiftung fjin ermuntert. Sftatürtid) aber mar es nid)t ju oermeiben,

baß es fomoftl oon feiten ber großen potitifcfyen unb mirtfcfyaftlicfjen Snter*

effengruppen mie oieler ^prioatperfonen ju mefjr ober meniger flaren 21n=

beutungen unb mefjr ober meniger autoritativen Äußerungen gekommen ifh

Unb ebenfo natürlich mar e$, baß biefe oft in me^r ober meniger entftellter

gorm ober auef) als rein apotrppfjifcfyeSotumente ©egenjtanb ber moralifcf),

politifefy unb mirtfdjaftlicfy empörten Kommentare ber geinbe merben

mußten.

Ojjunmefjr, nacfybem ber Krieg entbrannt ijt, finb mir uns unb ber Sßelt

*^lbie21ntmortaufbiegragefc^ulbig:2Bofür r"ämpft£)eutfd)lanb?",

fdjreibt ber befannte Sftationalofonom @. t>. ©df>ut$e5@aeoerni§ in feiner

58rofd)üre greie Speere! 1 „£)eutfcf)fanb", antmortet er, „erflärt jenen

^ujtanb für tulturroibrig unb menfcfyfjeitsfeinbticfy, roonadj es in baS S3es

lieben einer SJcacfyt gejtellt ijt, bie 2Beltmirtfcf)aft ju unterbinben, baS

©afein aller anberen $861fer bamit ins jjerj %u treffen unb 9tot unb (Stenb

1 93etlin 1915, <B. 23. ©einrieben im gebru« 1915.
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big in bic cntlcgcnftcn Bütten ju tragen. £cutfcf)fanb fampft für bie

Avcibcit ber Speere, olfo für tic §D2enf<$$eit — aucr) für granfreicr).

Scutfcbtanb erftrebt für fiefj feine ©eefjerrfd)aft, n?o§n eö gar nid)t

bic .Uraftc bcHtc, fontern einen ;3uftanb maritimen G)teicf;geri)itf>tö

meuteret Secmacbtc, in »reichem ©eutfcfyfanb ter fiarfften flacht gl ei er)*

berechtigt unb gleichwertig jur ©eitc fkl)t. Unter tiefer Bcbingung —
aber au er) nur unter tiefer Bebingung, tic allein taö £afcin feiner hinter

unb Gnfcl fiebert — roeift £cutfd)fanb aud) (mite nod) Slbrüftungöges

banfen nicl)t t>on ter Jpanb.

De$ »eiteren erflart ^Tcutfd^Ianb jenen 3 uftan^ fur fufturroibrig, reo:

nacb eine ??i!ad)t in ter £age ijt, tie foloniaten SKobfteffgcbicte ter SfBelt

na er) Bdieben für fief) oormcgjunc^mcn, if)ren ©ünftüngen jujutcilcn unt

anteren ju entjic^en. jtolonialpotitif ift fein £uru£, fontern ein

£ebcn«bctürfniö a(tcuropaifef)er Sntufrries unb ©(äubigerftaaten mit be«

fcf)ranfter territorialer Bafig. gür fief) erftrebt ©eutfd^tant afö Snbuftrte«

unb ©Iciubigcrffaat eine genügenb breite, geograpljifcf) nicf)t ju entlegene

fotoniate 2Iusrocitung. Der befgifcfje $ongo böte tie 9Lft6giicf)feit einer fofs

cf)en 2Jusroeitung of)ne crnjtlicf>e Beeinträchtigung ter frans&fifcfjen ober

britifeben ^oloniatintereffen.

gorberungen mie biefe finb nicJ)t etroa nur ©ebanfen eines cinjefnen

ober einer klaffe, fontern gorberungen beö gefamten bcutfd)en 23olfe3.

Soor altem ift bie beutfcf)e 21rbciterfcf)aft metn* aU anbere Sßotfeftaffen am
freien SBettscrfefjr intcreffiert: an ber ^ufuf;r oon ^afjrung, ber 2(uefubr

oon ^nbuftrieerjeugniffen, bem Befi£ üon 9ftof)ftoffgebietcn.

-Bufammcnfaffenb: SDeutf<$fanb erftrebt Gleichberechtigung für fief) unb

fampft tamit äugfeiefj für tie Befreiung ter 5Ü?enfcf)f)eit."

2fffo: £cutfcf)(anb fampft für feine ©leicfyberccfjtigung (t>or altem in folos

niafpoiitifer)er Jpinficf)t mit (rngfanb) unb bamit auef) für bie Befreiung ber

gan$cn SRenfd^^eit (oon ber n>irtf($aftlicfjen 2fbb;ängigfcit v>on Crngtanb).

3n einer ber £auptfadje naef) är)n(icf)cn 3fticf)tung fdr)eint fid) ber ehemalige

beutfd)e jtofonialminiftcr ©ernburg fd)on roäfjrcnb feincö 2hifentf)afteö in

ben bereinigten Staaten naef) tem ^riegeauebrucr)e ausgcfprocr)cn ju

fjaben. 3n ten £imeö t>om 4.£c3cmber 1914 finte ict) ein Telegramm auö

^cuporf/nac^ roetcfjcm ©ernburg erflart (jitte, bafj JDeutfctylanbS griebenäs

betingungen feine bcrücfficfytigungsroerten £anberrocrbungen in Europa

umfaffen mürben, roof)I aber gemiffe foloniale (Jrroettcrungcn, foroie eine

n)irt|cr)aftiicr)e 3ntereffenfpf)dre öon ben ©arbancllen big jum ^erfifc^en
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SOieerbufen unt> bie S3efcitigung ber maritimen STKeinfjerrfcfyaft

(£nglanbö. ßr fott fiel) in biefer le|teren grage fofgenbermaJ3en geäußert

fjaben. SDo (Zngfanb je£t bie 5Rorbfee gefperrt f;abe, erroeife eö fiel) aU not;

rocnbig,ein mare liberum fjeräuftetfen. @ä [ei unmöglich, @nglanb$£fjeorie,

ba$ bie Weltmeere bie ©renjgebiete beö cnglifd)en Imperiums bilbeten unb

alle Speere biö on bie £>reimeifengren§e üon ber $üfte anberer ©taaten

engtifd)e ©croäffer feien, noef; langer ju bulben. gofgficfy müßten bie ©es

roäffer üor ben duften (üünglanbö, §ranfreid)g, 23elgienö unb ^olfanbö auef;

für «ftrieg^eiten neutralifiert werben; unb bie gorberung ber bereinigten

«Staaten unb £)eutfcf;fanb$, ba$ Privateigentum fief; wäfjrenb beö Krieges

beöfefben (Sd)uf3eö §u ffiaffer erfreue wie §u £anbe, muffe burcfygefefjt unb

oon alten Nationen garantiert werben.

21ufjerbem follen ©ernburgö griebenöforberungen nod) ba$ pofitifrfje

©etbftbeftimmung$red)t ginnfanbö, ^ofenö unb %t)ptenö umfaßt fyaben,

fowie aud) bie Aufhebung ber Neutralität 25etgienö, „bie fiel) alö praftifcf;e

Unmogticfyreit ermiefen", ba Belgien „$ranfreicf)ö unb (Sngfanbö Sßafall"

geworben fei. £>eutfcl)fanb muffe bafjer irgenbeine ©arantie bafür ftaben,

bafj bie befgifcfjen $äfen in ^ufunft nicl)t wieber aU <Stü|punfre eineö engs

lifd)en ober franjofifcfyen Angriffes gegen £>eutfcJ)fanb benutzt werben

tonnten.

£^Vefen ©runbgebanfen, bafj ein für £)eutfcf)tanb annehmbarer, bauer*

<-^-/ fjafter triebe nur auf ©runbfage ber Befreiung ber Weltmeere t>on

(ürnglanbö maritimer 2ftfeinfjerrfcl)aft unb £>eutfcf>lanbö maritimer ©feicfjs

berecfjtigung mit ben übrigen flärfjten ^anbelös unb (Seemächten ben!bar

fei, fjabe icfy oft angetroffen, nicfjt nur in ber gewaltigen beutfcfyen ^riegäs

literatur, fonbern auefy, im perfonticfjen ©ebanfenauötaufcfye, bei oielen für)*

renben beutfcf;en ^olitifern unb ©efd)äftöteuten. Äeine beutfcf;e SÖettfupres

matie irgenbeiner 2lrt anftatt ber engfifcfyen. SDiefe foll bie le|te gewefen

fein. Slber eine burefj internationale Abmachungen garantierte unb ge=

fd)üf5te greifjeit für alle SÖolfer §ur görberung ir)rer wirtfd)aftfid)en unb

nationalen ©ofjtfaljrt burefj 23efafjren ber Weltmeere. £>iefe bürfen nicl^t fo,

wie baä troefene £anb §wiftf)en ben ©taaten geteilt fein muß, pofitifd) be=

fjerrftf)t ober geteilt werben.

2Benn bau engfifd)e Imperium ofjne bie gegenwärtige autofratifcfje 2Baf=

fenmad)t über bie Weltmeere nicljt lebensfähig ift, fo ftetyt bieö Imperium

nitf)t nur £)eutfcf;fanb$ freier (trntwieflung, fonbern autf) ber aller anberen
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nicfytcnglifcfyen Sß&Ifcr im ®ege. %l\(f)tt fennjeicfynet bie gegenwärtige

Sage beutlicfyer aU bie Unfähig feit ber (Englanber unb ifjrcr mit £>eutfcr)ens

fjafj erfüllten 23erounberer, ficf> irgenbeine anbete 2(tternatioe ju benfen,

benn £cutfcf)lanb an ©teile Grnglanbg aU alleiniger 23er)errfcr)cr ber

Weltmeere! 9kcr) fidj felbfi beurteilt man anbere.

$ein flarfcfjenber, fad)licfj urteilcnber SJcationalofonom wirb meineö (£r*

acfytenö beftreiten fonnen, bafj biefe ©runbforberung beö beutfd)en gric*

benö — freie Speere! — ifjre ^Berechtigung fjaben muf$, einerlei ob man

bie fjanbelSpolitifcfye ^ufunft im greifjanbel unb in ber „offenen Xux" ober

im ^cicfyen ber gefd)loffenen3ntereffenfpr)ären unb ber roirtfcfyaftlicr) fetbfts

gem'igenben sprobuftionggebietc erblicft.

d$ mag gan^ richtig fein, ba§ jollpolitifd^e 23erbänbc jmifd^cn Cutters

lanbern unb i^ren Kolonien natf> bem Sßkltfricge gcroaltige „gefdfjloffene

jpanbelsftaaten" erfcfyaffen roerben. T)od) erroaö ganj 23eftimmteä hierüber

ober über bie ^ufunft beö greifjanbels unb bei ^roteftioniemuö überhaupt

fonnen mir unmöglich reiften. Unb — wai noefi fernerer roiegt— ber Über;

feeoerfefjr mu§ jrrnfcfyen ben 9)cutterlanbern unb Kolonien ber „gefdfjfoffes

nen" jpanbelöftaatcn, foroie jroiftfjen biejen jjanbelgftaaten untereinanber

unb jroifcfyen ibnen unb ben Heineren (Staaten, bie feine ober nur unbebeu*

tenbe Kolonien fjaben ober felbft überfeeifcfye Sfto^fioffcr^euger finb, in un=

geheuerem Umfange fortfahren unb beftänbig junefjmen.

@3 märe reine Utopie, auf bie £(jeorie ber jufünftigen geringen 23ebeu*

tung bei überfeei[cf)en ^anbcföoerfefjrö §u bauen, felbft roenn bie fommenbe

speriobe ber „gefdjloffenen" ^anbelsftaaten abfolute ©eroifjfjeit ro<üre. £)enn

bie innere rr>irtfcf)aftlicf)e Grntmicflung biefer Staaten muß, in Sinologie mit

gleichzeitigen rcirtfcfyaftiicfjen @rfd)einungen, al6 quantitatio unb qualitativ

fo üppiger, roecfjfetüoller 2Irt angenommen merben, ba§ ©eringfügigfein,

gefcfymeige benn überflüffigfein bei n>irtfcr)aftlicr)en Sßerfe^rö jmi|cr)en ifinen

nie ju ermarten ifl— roie roeit aud) bie (Staatemänner ber ^ufunft in ifjrem

Seftreben, biefe Staaten ^onbetöpotttifcf) gegeneinanber „abjufcfyliefjen",

gefjen mögen.

£^\ eutfdjlanbö ^nfunft liegt auf bem ©affer", roie fidfj aud) bie

«"^^#anbel6politif unb jloloniafpolitif ber ^ufunft geftafte. Sßaö bie ^rage

ber ßanbs unb Seemacht anbetrifft, fo fann imSftafjmen riefiger $Jla$e unb

fuperlatioer SebenSnotraenbigfciten nur oon einem „Soroofjl — ott audf>"

unb einem „SJcefjr ober weniger" bie 9ftebe fein.
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greie Speere ifl eine beutfdfje ©runbforberung, felbjt trenn ber „ges

fctyloffene" £anbeföftaat ber (jerrfcfjenbe (janbefäpolitifcfye ©taatätppuö ber

^ufunft wirb. 3rn biefer gegen Grnglanb gerichteten griebenöbebingung

fcfyeint £>eutfcfytanb mir auef) feßr einig ju fein. 2Radl)l?er aber gefjen natürlich

bie grunbfäfclicfyen grei^dnbter unb bie grunbfci|lid()en ©c^u^ollner, bie

Äolonialpolitiffcfyroärmer unb bie Äoloniatpofitiffeinbe, forme bie eine mirt=

fdfjaftlicfye Sfntereffengruppe unb bie onbere weit auöeinanber.

@ö märe übrigens bei alten ber ungereimtere SKißgriff, wenn fie übers

fäfjen, ba$ ber eigene Verlauf beö SBeltfriegeö einen entfdfjeibenben @influ§

auf £)eutfcf)tanbö rDirtfd(>aftlicJ)*potitifdfje ^ufunftöptdne unb bamit autf)

auf bie betreffenben griebenöbebingungen £>eutfcf)lanbö ausüben mufj.

2Inbererfeitö ift eö auef) flar, bafj hinter roenigftenö einem >3uge beö beuU

fc^en $rieg$planeö ein großer nMrtf$aftlicfj;politifd)er »MunftggebanEe, ein

ftaat$männifcf>er ©ebanfe atlererften Sftangeö liegt.

3dfj meine natürlich bie SSalfanoffenfioe burdj) (Serbien fjinburd), bie nicfyt

nur einen SS3eg ju notroenbiger 3ufuf)t roäfjrenb beä Krieges freimachte,

fonbern autifj einen 2Beg ju fünftiger röirtfcf)afttid)er unb potitifcl)er (ürnttDicts

lung erfcf)lofj — einen 2Beg, ber allerbingö bie ©trafjen in Snglanbö teil*

roeife t>ertr>irflidf)tem, teilroeife aber noefj bfofj erfetyntem Imperium brunten

um ben 9ftil unb ben (üiupfjrat fjerum fcfyneibet. T>oä} gerabe bieö ift ja eineö

ber innerften urfäcfyticfyen ©efjeimniffe beö Sßkftfriegeö — baf} ba$ englifcfje

Imperium fidf) überall ba quer üor ben 5Beg gelegt fjat unb fid? immer

nodf) legt, reo ©eutfcfjtanb annefjmbarerroeife nadf) bemfetben ©tjfteme,

baö @nglanb nebft granfreiefy unb Stufjtanb in ir)rer imperiatiftifcfyen <lnU

roieftung angeroanbt fjaben unb nodf) anroenben, „üorjubringen" beabfiefj*

tigen fönnte.

@ine ber bebeutungöüoflften beutfcfyen griebenöforberungen aufjer ben

freien Speeren roirb üielleid^t bie fein, bafj (Sngtanb, Sftufjlanb, granfs

reiefj, Italien unb ©erbien einen potitifcfjen unb rDirtfd^aftlid^en Söerbanb

jroifd^en £)eutfti?fanb unb bem ftürfifcljen 9teidf)e aU §ufunftögültige

politifcfye Sfteubitbung anerfennen follen — einen S3erbanb, rooran auef)

£)frerreicf)=Ungarn unb Bulgarien, foroie ©erbten auf oerfdpiebene 21rt

beteiligt finb.

@ö fjat ben 2mfcf)ein, at$ ob ber Sffieltfrieg fcfyon, roenn er, außer ben freien

Speeren, ju einem @rgebniffe biefer 51rt führte, £)eutfcf)lanbö berechtigte

2mfprüd(je auf Befreiung t>on Grnglanbö nriHtürticf)er Sffiettbeoormunbung

foroofjl roie auf bie cuifüeren geograpf)ifdf^politifcf)en S3orbebingungen ju ge«
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fiebertet wirt[cf;aft(icf;cr ^ntnnctlung unb po(itifd)cr fotöie fuftureüer Grpans

fion tr>pifd^ moberner 2Irt reefit rccfcntftd) beliebigen roürbe.

216er bie ©dfjroierigfcitcn cincä (Jrtangeng ber 2(nerfennung einer folgen

gricbenSbebingung oon feiten beö geinbeä fd)einen ungeheuer grofj ju fein.

Denn baö „gcftf)foffene" 2ftirtfd)afttfgebiet unb ber politifdj;mirtfd)aftftd)e

„5310c!" Dcutfc^lQnb:£)flerreic^:Ungarn;58utgQriens(SerbieniXurfei tonnten

roeber errichtet roerben nod) erifHeren, ofjne foroof;t ben grofjruffifd)cn 93or;

munbfd)aft$s unb (JrobcrungSptänen gegen bie 23atfanffarcen unb bie norbs

lid)e Slfiatifcfje £itrfei, tt>ie aud) ben englifdjen Groberunggptänen gegen bie

füblicfje 3(fiatifd)e £urfei ben £eben3faben abjuftfmeiben. Unb rcaö nun

Äonftantinopet unb bie ©arbanetlen anbetrifft, fo freujen fid) bort, roie bes

fannt, bie ruffifcfyen unb bie englifdjen SßtettfjerrfcfyaftSgelüfte.

Söteber tritt eine ber tiefften Urfad)en beö Sßteftfriegeö fjeroor unb ent*

puppt fid) qU fürd)ter(id)eg ^)inberniö eineö griebenä, über ben £>cutfd)s

lanb, aU feiner roürbig, üerfjanbeln fonnte. @ngfanb£ unb SKufjtanbä uner=

fätttid)e imperiatiftifcfye 2fggreffimt<!itgett5äf;rt£)eutfcf)lanb ben notigen 6piet=

räum jur 23errtnrf(id)ung feiner unerläßlichen @ntroicfmnggforberungcn

nid)t ofjne blutigen $ampf.

9fod) büfterer erfd)einen natürlich bie 2(uöfid)ten jur 23efriebigung biefer

(Jnttt)icf(ung^anfpruc^e auf anberem ffiege at$ bem ber 23efiegung SKufj;

(anbs, (Jnglanbö unb granfreid)3 burd) bie 9)?ad)t ber Waffen, roenn man

baä 23ebürfniö eineö gutgetegenen $ufammenfj<üngenben afrtfanifd)en ^olo*

niafgebieteö aU ro^jtofferjeugenbeö 3(nfjangfet beö mitteleuropäifcfystürfts

fd)en ©taatenbtodreö srcifcben ben SÜfttnbungen ber (Slbe unb beö (ürupfjratä

inö 2(uge fa§t.

Snbeffen mujj ja anerfannt werben, bafj ber SÖteftfriebe fid) nitfjt ftarfer

garantieren tä§t aU burd) S3cfeitigen ber $riegöurfad)en. Unb roefd)e Urs

fadje be$ SSettfriegeä ijt im ©runbe in beiben fämpfenben Sagern altge*

meiner anerfannt aU bie, bafj bie (Jntmicflunggforberungen S)eutfd)(anbö

mit ben bereits üerrDirf(id)ten forcofjl rote mit ben aU 5Bed)fet auf bie ^m
fünft gezogenen engtifd)en unb ruffifd)en ffieltfjerrfcfjaftöbeftrebungen w
fammenpratten?

SSaä forbern wofyi, im attertieffkn ©runbe, (Jngfanb unb Sftufjtanb (unb

auf feine ffieife aud) granfreid)) anbereö t>on £)eutfd;(anb, aU bafj eö fein

9ftecl)t auf eine ber ifjren gleichberechtigte Sßtettftettung, bat fie auf immer ju

gemiffer 23efd)ranfung i^rer eigenen Grtneiterungöbcftrebungen fingen

nu'ifjte, burd) SJtoctyt bemeife? £>ie$ — ober ein ffügettabmeS £>afein im
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<5d)ottcn ber cng(ifc()en unb ruffifcfjen Sieicfjc, mef;r ober weniger nacf; ifjrcn

gemeinfamen Beratungen unb oon ifjrer „©nabe"! Sine „©nabe", oon

welcher bie Vereinbarungen über $)3erfien, SOiaroffo, %t;ptcn, SDcefopos

tamien unb ben $ongoftaat abäquate groben geben. Unb natürlich kämpfen

Snglanb, Stufjfanb unb granfreid) mit Reuiger Begeiferung für biefeö te<3 =

tere „^beal"! Unb ifjre neutralen Bewunberer fefjen barin ben &riumpfj

beö „9tccf;teö" über bie „Sftac^t"!

/Ärft bann, wenn man fie auf biefemüon me!tgcfcf;icl)ttitf;er £ogif geprägt

^^ten unb in ben grofjten SDfafjen ber 2Bettgefcf)icf;te §ugefcf;nittenen S^iin

tcrgrunbe — bem griebenSprogramme: freie Speere unb ber wirtfd)afts

licfjspotitifcfje ©taatenblocf oon ber 9torbfee biö an ben sperfifdfjen Sftcer-

bufen mit einem jentrafafrifanifcfyen $otomatgebiet — betrachtet, ermatten

bie anberen beutfd)en $rteben$programme unb anbere ©erücfyte über

£)eutfcf)tanbö griebenöbebingungen ifjre richtigen Proportionen.

@ö ijt fetbjfoerftänbtidf), baf}£)eutftf)fanb, fowofjl im 2?ntereffe beö fünftigen

Sßkltfriebenö wie in bem feiner eigenen ©icf;er(jeit, oon miü'tärifcfjem ©es

ficfjtöpunfte auö einige 3lnberungen gewiffer ©ren$t>erf;aftniffe unb ftoat=

tiefer Smorbnungen im Dften unb 5Beften anftreben muß. ©ie oon ber SRa*

tur unb burd) 936tferwanberungen nun einmat gegebenen unb bem £>euts

fefjen Bleiche ungünftigen, unklaren geograpfjifcf)en ©renjüerfjattniffe t>er=

bieten nid)t allein, bafj baö ©fajj wieber franjofifcfje sprooinj werbe, fonbern

auefj, bafj Belgien je wieber politifcfj unb müitäriftf) unter beutfcfyfeinbticfyen

@infhi§ gerate.

£)od) jebem, ber Dfjren f;at, ju fjoren, unb ber ba$ £>e|en gegen £)eutfcf)s

tanb nicfjt §u feiner potitifcfyen Sftefigionöübung gemacht fjat, mufj eö Har

fein, bafj bie entfd)eibenbe potitifcf>e Meinung in £)eutfd)lanb erft bann

für Sinnerionen in Suropa gewonnen werben fann, wenn fie burd) einen

biö aufö $ufjerfte fortgefe|ten SSerfud), ben in £onbon, ^etrograb unb

spariö fo oft unb fo Kaut üertunbeten 53ernid)tungöfrieg gegen ©eutfd);

lanbö SSoH, Deutfc^lanbö ©toot unb £)eutfd)tanbö SBolfonrirtfd&aft burc^u-

füfjren, ba$u gezwungen fein wirb.

£>a§ bie beutfcfje Befe|ung Belgiens, 9Rorbfranfreid)ö unb SSeftrufjtanbö

irgenbwie bewiefe, bafj Deutfcfykmb biefe ©ebtete „erobern" will, ift teitö

ein ©tücf Ieid)tbegreiffid)er engu^d)miffifcfj=fransofifd)er Demagogie, teiU,

bei gewiffen Demofraten, ^ajifijten unb Neutralen ein ©tücf fo groteöfer

Ginfäftigfeit, ba§ man fie eigentlich gar nid)t befpretf)en fann. @$ gibt jebod)
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ßcute, bie fo befc^offcn finb, ba§ fte mit flammenber Überzeugung glauben,

ein Sßertcibigungsfrieg fjore auf ein 93erteibigunggfrieg ju fein, fobalb er,

banf mttit5rifcf)cn Erfolgen, nicf;t mefjr im eigenen £anbe geführt ju roers

ben braucht, unb ba§ ein Eroberung^* unb „33ernid)tung$"l
i

rieg aufbore,

ein 5Ingrifföfrieg ju (ein, trenn er infolge mititörifcr)er SDttfjerfolge auf bem

23oben beö eigenen ßanbeö unter beftanbigem 93erfid)ern roeitergefüfjrt

wirb, bafj ber Ärieg nid)t efjcr enben bürfe, aU biö ber ^einb gän^lid? „üer^

nicktet" unb [ein £anb grünblid) befe§t fei.

'ollte roirflid? baö geftfjalten ber Entente am„93ernid)tung$fnege"ein

'fiegenbeö ©eutfcfylanb fd)lief}lidf> in feinen 2Jnfprücf)en auf Garantien

für feine ^nfunft unb ben fünftigen ^rieben roeiter treiben, alä bie beutfd)e

«Pofitif au£ nur eigenem antriebe »ietteid^t je fjat gcf;en motten, bann Fjanbelt

eö ftd) alfo fidfjcrlidf) bennod) nicfyt um „Eroberungen" in Europa, fonbern

um neue ©taat^bilbungen aufjerfjalb beö ©eutfcfyen SKeidfjeö — um baö

Errichten »on ^ufferftaaten, befonberä im £>ften, unb um bag Drganifieren

eineönoc^gr6§ercnroirtfd^aftiid^cnunbpoiitifc^cn'33erbanbeö,aIöberbeutfd^s

oftcrrcici)ifcf;=ungQrifc^5butgQrifc^=ferbifc|)=türfifc^e 231ocf an fid) fein würbe.

Sftadfj biefer 9ftid)tung ^in gefjenbe 2Inbeutungen finb in ber Literatur fefir

ja^lreid). %d) brauche nur an bie tarnen Sftofjrbacf), 0. 2if$t, ßampred)r,

o. ffiiefe, ©rabomöft), £)ietritf> @d)afer, Ernft %&$*>, tot Sftefjrmann, «Paul

£cnfd) unb granj $6fjler ju erinnern.

23efonberö treten fjier bie tarnen Sätfl), SKofjrbad) unb jtofjfer fjerüor,

inbem ber erfte fraftig für ben ©ebanfen an baä beutfd^türfifcfye 23ünbniö

eingetreten ift unb bie beiben anberen oerfucfyt fjaben, bem «plane eines

23ef<5mpfen beö „«panftaroigmuö" burd) ftaatlicfyeö 2lnfcf>liefjen ber 5Befts

unb ©übflaroen an Mitteleuropa fefte gorm $u geben. S3einalje aU §olge

beä beutfd);türHfd)en «Programme^ tritt eine britte ©ebanfenlinie fjeroor:

bie eineö fonfolibterten beutfcfyen jtofonialgebieteö in ^cntralafrifa mit geo«

grapfjifd)em 2lnftfjluffe burd) ben ©uban mit bem roieber mit ber £ürfei

oereinigten 2lgt)pten.

©er roeitgereifie beutfdfje Drientfenner Dr. Ernft 3<ücffj öeroffentlicf)re

fd)on 1908 bag t>ielbead)tete SBerf: ©er auffteigenbe £albmonb; 2Iuf

bem 5Beg jum beutfd) - türfifd)en 23ünbniö. ©eitbem ijt er alö «Pubtis

§ift unb Drganifator unermüblid) für ben beutfd^türfifcfyen -3ufammenge*

(jorigfeitSgebanfen tatig geroefen, ber nod) 1908 pftantafKfd? unb mit uns

überroinbficl)en ©d)roierigf'eiten behaftet erfd)ien, aber Enbe 1914 burd) bie
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mancfj einem fo unerwartet Fommenbe ^Beteiligung ber dürfet am 2Belts

Friege an ber ©eite ber Mittelmächte üernnrFlicfyt roorben ijt.

@r fcfjreibt in jenem 23udf>e, bafj tro§ aller bamaligen inneren ©cfyroätfje

ber £ürFei unb ifjrer AbfjdngigFeit t>on Sftufjlanb, @nglanb unb granFreidfj

fiel) ein $Beg §u einer beutfcfysoflerreid)ifd)?türEifcI)en Vereinbarung auf

©runblage gemeinfamer ^ntereffen erfcfjliefsen werbe, eine beutfc^s

ofterreitfnfc^türfifcfye ©emeinfcfjaft, bie oon $amburgsS3erlin über ffiiens

23ubapejt biö natf) $onjtantinopels23agbab einen breiten $eil jmifc^en

Sftufjfanbö panflaroijtifcftcn £)rucf unb Crngfanbö arabifd)sperfifd)e Maut*

rourföarbeit [Rieben roerbe.

Stfcffj betont mit 9cad)bruc!, bafj ber für bie dürfet fcfyeinbar fo unglücFlicfje

Ausgang beö 23alFanFriegeS (1912—13) forooljl bcn SÖeg ju ifjrer roirflicfyen

ftaatlictyen SQMcbergeburt roie aud) ju türFifd)sbeutfd)em ^ufammenroirFen

in ber SBeltpolitiF gebahnt Ijabe. £>urcfj ben Verluft fajt atter ifjrer europäü

fcfjen Eroberungen fjabe bie £ürFei ungeheuer an nationaler unb religiofer

<£inf;eitlicfjFeit gewonnen, unb bamit aucfj an $raft, eine eigene *PolitiF ju

treiben, bie nid)t mefjr bie bifatorifd)e, fjoffnungölofe spolitif beS „FranFen

•üOcanneö" fei, fonbern eine erfolgreich gegen ruffifcfje unb engtifcfye Erobe*

rungöplcme unb franjofifc^e unb italienifd)e £eilungöfjoffnungen gerichtete

spolitif. 2öegen biefer ^olitiF brauche bie dürfet eine ©tü£e unb finbe fie t>or

allem an £)eutfcfjlanb, bem eö feit lange ein oiel Flügerer ©taatSgebanFe

erfdfjienen fei, bie Unüerfefjrtljeit ber £ürFei aufrechtzuerhalten, als ficfj an

ifjrer Aufteilung, bie Sftufjtanb unb Ornglanb (jdtte £)eutfcfjlanb unb Öfters

reicfj oon ber £et>ante unb ben Sanbroegen nacfj ^nnerafien unb AfriFa

abfperren laffen, ju beteiligen.

^V^efonbere 23eacfjtung fcfyeint mir aucfj $ran$ $6fjfer roegen feines im
<%Jwiai 1915 t>eroffentlicf)ten 23ucfjeS „£>er neue £>reibunb: ein

polttifd)eS Arbeitsprogramm für baS gefamte beutfcl)e SSolf

unb feine ^reunbe" ju »erbienen.

SDcit aufjergeroofjnlicfjer $raft unb gofgerid)tigFeit gefjt $6fjfer bem t>er=

nridelten, ferner ju lofenben geograpfjifd)set^jnograpfjifcfjen unb tturtfcfjafts

licfjspolitifcfjen SebenSprobfeme beS beutfcfjen SßoffeS auf ben ©runb unb

fiefjt feine Sofung in einer politifd)en ^nfömmenorganifierung 2>eutfctyfanbs

ÖfterreicfjsUngarnS foroofjl mit ben 3Befts unb ©übflaroen roie mit ber

Surfet

Die Habsburger 9)conard)ie fjabe, nicfjt jum roenigften roa^renb beS ©elt«
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friegeö, bie Oiotmcnbigfeit unb SD?6gtic^>feit eineö baucrfjaft organisierten

fraatlid)cn ^ufammenrtiirfcnö jirifc^en £eutfd)en unb ?Ü?agt)aren unb ^roi;

fd)en £)eutfd)en unb ben mefHid)en Sütflamen bemiefen. (Einzig unb allein

ftaatlid) mit einem fulturetl fjotfjftefjenben, organifatorifd) unb mi(itdrifcf)

f'rafmollen Sßolfe jufammenorganifiert fonnten spolen, £fd)ed)en, S>lo;

mafen, Slowenen, S:crbo;jtroatcn, Bulgaren unb Ukrainer einer ^ufunft

mit felbftänbiger nationaler (Entroicflung entgegenfer)en — anjlatt ber für

fie fonft früher ober fpätcr unüermciblid)en Skrruffung ju oerfallcn. Unb

in einer fortfcl)reircnbcn 53erruffung unb politifd)cn ???oefomitificrung ber

SBefr; unb Sübflamcn liege bie in ^urunft ber Kultur, ber greifjeit unb bem

^rieben (Europa^ broljenbe ©efafjr — feitbem bie oor breifjunbert 3a£ren

fo brofjenbe £ürfengefar)r nun baburd) gdnjlicf) gefd)rounben fei, ba£ bie

£ürfei angefangen fjabe, fid) bem mitteteuropäifd)en (Staatsserbanbe pol;

tifd) unb mirtfd)aft(id) cinjuorbnen.

£>ie jufunftsgültige £>rganifierung bes öerfjaltniffeö (Europas ju Slfien

unb bem fjalbafiatifdjcn ©rojjrufjlanb muffe t»on bem jternoolfe Mittels

europas ausgeben, bas (jierburd) nicf)t nur für feine eigene Sid)er(jeit unb

fein eigeneö (Entmia*lungsred)t forge, fonbern aud) für ganj (Europa — fo*

meit mie (Europa nid)t ftalbafiatifdjsmosfomitifd) fei unb feine legitime (Ent;

micflungslinie im Dften, nad) Elften hinein, fud)en muffe.

„®ir moKtcn feinen (Eroberung sfrieg unb würben gelungen, einen £a=

feinefampf ju führen", fd)reibt granj ^ofjler 1
. „3ei3t gilt es SSorforge ju

treffen, ba§ eine 5Bieberfjolung fold)en SRingenö auf siele 3afjräefmte Ijin;

auö jur Unm6glid)feit mirb, inbem mir unfere ©renken fclbft gegen ben ©e;

banfen eines Angriffs fidjern. (Eine öornefjme Aufgabe mirb es aber jus

gfeid) fein, biefen ^rieben nitfjt nur uns ju bringen, fonbern ber ganzen Um;

melt baburd), bafj mir gefundene 33 ölfer, mie bie 9361fer besSflams, ju einer

fjöfjeren Kultur emporfüfn'en, bafj mir ben gefneebteten (Stammen Sftufjs

lanbs bie grciljeit bringen, bafj mir anbere, bie mit bem $euer bes 2Belt;

branbes gefpielt fjaben, mie Seigier unb Serben, fjofjeren fielen unter;

orbnen unb ben Golfern unb Stämmen, bie fid) unferer ^ü^rung anoer;

trauen, eine ifjrer 9ftad)t, ifjrer ^Qfyt unb ibren mirtfd)aft(id)en ^ntereffen

entfpred)enbe Stellung geben. ©rof$ unb ergaben über bie Sßerlocfung, aus

einem glü(flid)en Smsgang bes Kampfes eine reine (Eroberungspolitik ab§u;

leiten, bie nid)t ber ^>cr)e unferer 23cftimmung, nid)t unferem S3olBd)arafter

unb nid)t ben £efjren gefd)id)tfid)er (Erkenntnis entfprid)t."

1 Op. cit., (Seite 18.
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6cine 3Juffaffung, ba§ £)eutfcF;fanb burcF; ein öom $tt(autifcf)en biö jum

3nbiftfjen £>%ean Fjin ättfammenfyängenbeö ÄotonialreicF; bem mirteleuros

päifdfjen 231ocfe fein tropifci)eg, rofjftofferjeugenbeö ©cbiet geben muffe,

grünbet $6Fjfer nicf)t nur auf mirtfcf)aftficF;e, fonbern aud) auf politifcfyc

©rünbe. £>ie dürfet fotl €gt)pten roiebererfjatten, mirb bann ben

2Beg jmifcfjen Mitteleuropa unb feiner großen beutfdjen Kolonie beljerrfcfjen

unb erf;ätt an biefer 2D?atf;tfteltung eine (Garantie ber efjrficfjen 5tbficbt

£>eutfcf)fanbg, bie pofitifcfye ©efbfmnbigfeit ber ftürfei 51t achten.

£)iefen .fpauptpunft ber beutfcfjcn Drientpofitif — i>en türfifcfjen «Staat

$u ftarfen unb 511 fluten, anfiatt ifm ju fcfymäcfyen unb ju galt ju bringen —
F;ebt $6f;fcr auf folgenbe 9Betfc (jeroor 1

:

„£>aö jebenfaffö ift feftjubaften, baf; cö fiel; für unö niemals um eine poli*

tifd)e Eroberung moljammcbaniftfjcr ©ebiete F;anbcln Fann, roenn mir uns

an einem Stufbau beö Dtfmanifcfyen 9Reic^ö unb barüber Fjinauö beö iflami;

tifetyen SBettreicfyö beteiligen molfen. £)a§ mir im ©egenfa| ju allen anberen

©rofjmäcfttcn Europas nirgenbö in bie 5Bctt beö Sflam mit politifcfyen 21ns

fprüd)en F;ineingriffen, mar eö ja gerabe, maö uns bie greunbfcfjaft ber

mo^ammebanifcF;cn SSett unb in crjter £inie baö Vertrauen beö füF;renben

türfifcfjen ©taateö eintrug, galten mir biefen ©ebanfen feft, bann wirb aucF;

bie 5Iugfofjnung beö beutfcfycn SßotFeS mit bem fcfjeinbaren §eF;tfd)lag unferer

SDcaroffopofitiF nicF;t aflju fcfyrocr fallen.

©erabe bie Erinnerung an SDcaroffo fuf;rt unö §u unferen eigenen poti*

tifetyen 2Bünfrfjen unb planen jurücf. SDie Stiftung, in ber fiel;

unferc eigenen kleine bemegen muffen, ift unö burcF; unfere bisherige ofrifa«

nifcf;e ^olitif bereits oorge^eic^net."

$6fjter münfdjt in ber #auptfad)e ein bereinigen £>eutfcf>=£>ftafrifaö mit

Kamerun oermittelft beö biöljer Belgien geFjorenben $ongoftaateö unb eine

Erweiterung Deutfc^Dflafrifaö naefj Sorben Fjin über Uganba unb ben oft;

liefen ©uban bis an bie ©übgrenje beS ber £ürFei miebergegebenen %pp=
ten. 60 roerbe man bann oon ben beutfcF;en 5Rorbfee* unb Dftfeefüjten, über

£>fterreicfj, ben Halfan, $teinafien, 6prien,%t)ptcn, ein jufammen^dngcns

beö SBirtfcfjaftSgebiet bis an ben Otyaffafee im ©üboften unb bie SOKmbung

beS jtongo im ©übmcjten erhalten.

granfreitfj unb Engfanb mürben feine irgenbroie erheblichen kolonialen

93ertujte erleiben — abgefefjcn baoon, baf} Englanb ber dürfet #gt)pten

miebergeben unb auf ben $ptan, fiel) ben ganzen £<mberblocf jroifc^en bem
1 Op. cit., (Seite 110—111.
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,ftap unb $airo anzueignen unb bind) Eroberungen in ber füblicfyen &ürfei

unb in ©übperfien eine engtifcfye Canbbrücfe §n?ijd^en #gt;pten unb Snbien

r)er$ujietten, üer$ict)ten müßte.

^^\ie bebeutungöoottfren 3u9 e biefeä beulten $riebengprogrammeö

«"^^fcfyeinen mir bie ju fein, baß eö in ber jpauptfacfye, unb foroeit roie et>

m&gtidfj ift, £)eutfct)(anbö potitifd)e unb VDtrtfd^ofttid^e Entnüdflungöforbes

rungen baburct) beliebigen roitt, baß ein bereitö eriftierenbeö, freimütiges

>3ufammenfct)ließen jroifcfyen mitteleuropäifd)en ©taaten aucr) in ^ufunft

bei S3efranb erhalten unb ausgebaut »Derben fott, unb baß e$ ferner, aucr)

in feinem totoniden £eüe, weniger ein Eroberungöprogramm ijt aU ein

politifcfyeö DrganifationSprogramm, baö große beabficfytigte Eroberungen

enbgüttig unmöglich madfjen rcilt — nämticr) bie oon Siußtanb unb Englanb

im »orberen Oriente geplanten unb fcfjon ein gutes ©tuet in Singriff ge*

nommenen.

9kben bem großen ftaatömannifcfyen ©ebanfen, SRitteteuropa einen ßanbs

roeg nact) bem oorberen Driente unb nacfj bem äquatorialen Stfrtfa über ein

politifct) unb mirtfct)aftlict) roiebergeboreneö, mit Europa enbgüttig oerfofjn*

teö Dämanenreid) ju erfd)tießen, jtefjt ber für abenblänbifcf)e Sßolrerfreifjeit

unb Kultur faum weniger bebeutungtootte jiaatömännifcfye ©ebanfe,

Europa burd) Erfcfjaffung einer ©d)ranfe politifd) freier, an Mitteleuropa

angefd)foffener roefis unb fübf(aroifd)er (Staaten cor bem blinben Erpam

fionötriebe beö moöfowitifct)en ^atbafienö enbgüttig ju fd)ü|en. £ierburct)

t)6rt bie Habsburger Monarchie auf, eine oon SKußtanb unb Engtanb jum

£obe oerurteüte jiaattid)e Abnormität ju fein, unb wirb anftatt beffen eine

Entroicflunggftufe, bie jur enbgüttigen, in großem ©tue angelegten £6fung

beö öerroicfetten poiitifd)en greir)eitö= unb Drganifationöprobtemeö beö

mitteteuropdifct)en, germanifdHtaroifd)en $861fergemifd)eö hinaufführt. So
dolens Befreiung burd) bie 9Jcad)t ber Sffiaffen, ©erbienö Eroberung unb

23utgarienö freimütiger 2lnfd)tuß an bie Mittelmächte brei weitere, bereite

jurücfgetegte ©cfyritte jur Sßerroirftict)ung beö ^rogrammeö finb, üertiert

eö üiet oon bem t;t)poti;etifcf;en Efjarafter, ber ifjm fonjr angehaftet fjätte.

£)ie großferbifd)en Traume laffen fia; je|t üietteicfjt in §orm eineö ferbifcfjen

£otaffraateö üerroirf'ticfyen — aber nid)t mit bem „panffaroiftifcfjen" Sftuß*

tanb gegen bie Mittelmächte, fonbern mit ben Mittelmächten gegen baö

„panftarDijrifc&y ' SRußfanb — roaö für bie -3ufunft ber europäifct)en greiljeit

unb Kultur ben gr6ßten ttnterfdfjieb auf ber 2Bett matyt
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Unb fcblieftfid) 6ffnet fiel) Ijier eine grofje, infpirierenbe fuftiicctfe sPcrfpef;

tfoe — burdfj bie 2lugfid)t auf einen ungehinderten unb gefdf)u|ten, intens

jiüen bireften 93erfe(jr jnrifcfjen ben Sßolfern Mitteleuropa^ unb benen beö

oorberen Orientes, foroie auf ein intenfioeä birefteö ^ufömmenroirfen bei;

ber. £)ie älteften Äulturftätten ber Menfcfyl)eit fonnen, naef) Stoftrljunberten

ber Sfolierung unb beö Sßerfalteö, auf eigenem nationalen ©runbe unb Jos

roofjl im «-teilen ber politifcfjen ©elbjUnbigfeit roie in bem beö gefiederten

griebenö unb ber Drbnung nüeber $u neuer S3Iüte erroeeft werben. 5Inftatt

ber beftclnbige ©egenftanb ber £eilungöplane ber europSifc^en ©rofjmäcfyte

unb bamit eine bejtdnbige ©efafjr für ben ^rieben (Juropaö unb ber SSelt

ju fein, fann bie roiebergeborene, freie Sekante oon neuem ein felbftänbiger

gaftor ber 2Birtfd)aft, beö ©taatölebenö unb ber Kultur ber Sffiett werben.

Sßknn ber beutfcfye triebe unö bieö, bie greifjeit ber Speere unb baö auf

immer $erfd)eud)tröerben beö 2ftad)tmafjrö beö „spanflanntfmuö" brachte,

bann fonnte bie £ragobie beö Sffieltfriegeö fid)erlicf) bie Einleitung eineö

neueren, gelleren, *>or allem friebticfyeren unb rulturell fruchtbareren 2tb;

fdfjnitteö ber 2Beltgefcfjicf)te roerben, alö bie mit bem 3uli 1914 abfcfyliefjenbe

speriobe geroefen ijt. Slber eö ift ferner ju fefjen, mie biefe 23egrenjungber

t>or bem SSeltfriege nod) t>orfjanbenen (Srroeiterungg; unb (Eroberungöbe;

ftrebungen ber engfifd)en unb ruffifd)en Imperien fiel) auf irgenbeinem an;

beren SÖege erreichen lie§e, alö burdf) ben imperialijtifd)en ßebenöroillen

eines milit<ürifd(> ftarfen unb roirtfcljaftticf) entnncffungSfräftigen Mittel;

europaä.



5. Sngfanbö griebenftbeal

mmmssmm
21m 29. Dlooember 1915 — alfo an bcm ^citpunfte, ba bie bcut[c^>=6fi:er=

reicfyifcf^bufgarifcfye Dffcnfioe gegen «Serbien burd)o6(lige 23cfiegung biefeö

£anbeö cnbete — enthielt bie Rettung The Daily News einen Germany

and peace übertriebenen £citartifel, ber Englanbö prinzipiellen ©tcinb;

punft jnr grage über gricben&>erf;anb(ungen unb griebensfd)luß ofjne

cbauoiniftifcfyeä ^rafjlen, aber mit ungewöhnlicher 23olfftänbigfcit unb 2lufs

ricfytigfcit fennjeic^net.

>3uerft wirb betont, baß £>eutfd)lanb ficljerlid) nad) ^rieben trachte ober

richtiger, nad) ^rieben umr)ertafte — je|t, gleichwie nad) 23ecnbigung feiner

früheren großen Dffenfiocn in granfreid) unb SKußlanb. „©anj £>eutfcf;:

lonb münfd)t ^rieben," fdt)rt bie Leitung fort
1
,
„unb §mar quo [ef;r guten

©rünben. ©aö Sßotf mill ^rieben fjaben; benn, aud) abgefef;en oon allen

möglichen Übertreibungen unb Irrtümern, ift eö gan^ gewiß, ba$ ber Krieg

Waffen oon £)eutfd)en einzig bafiefjenbe Entbehrungen unb Reiben aufer=

legt. Unb bie beutfd)cn «Staatsmänner wollen ^rieben fjaben, benn eä muß
if;ncn ebenfo ftor fein wie unä anberen allen, baß £>eutfd)lanb je|t ben ipo^e;

punft (einer militärifd)en Erfolge erreid)t r)at.

„3n Englanb aber ift bie £age ganj anberö. Eä finb feine Slnjeicfyen

oorfjanbcn, baß Deutfcfylanb geneigt fein würbe, bie griebenöbebingungen

anjunefjmen, weld)e ^err 21$quitfj mit ^uftimmung fajl be6 ganzen cng=

lifcf;en 93olfcö mieberfjolt aU bat unumgängliche ?0iinimum, womit Engs

lanb fiel) aufrieben geben fonne, formuliert Fjat. ©er Söerlauf beö Kricgeö

unb bie Kriegführung ber £)eutfd)en fjaben mcfjr bie £enben§ gehabt,

biefe 23ebingungen noc^ju erfjöfjen, alö bie, fie ^erabjufe^en, unb efjer

bie, ben Entfd)fuß ber Nation, fie burtf;3ufef3cn, notf; ju o erftärf en, alö bie,

ifjn abäufdjmäd)en. SReineö 2ßatf>cgefüfjl gibt eö unter ben S3eweggrünben

ber griebenäbebingungen ber Entente nid)t unb barf eö aud) nid)t geben.

Slber ben gorberungen ber ©erecfytigfeit muß genügt werben, unb fie

f&nnen fjinfid)tlidj ber 93 erbrechen, bie £>eutfd)lanb wäljrenb ber legten

adjt§eFjn Monate begangen Fjat, nid)t Hein fein.

1 3^ uberfefee nadfj einem in meinein 23efif?e befinblidjen Template ber ^ettungS;

nummer unb laffe gennffe SBotte unb 2iuibr«dfc gefperrt lüieberge&en um bie 2lufmert=

fomfeit bei £efet8 barauf Fiinjulenfen.
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So Oanbett \id) jeljt nicf> t mc^t blojj barum, ba§ Schien (Genugtuung

gegeben werbe, ©erbten, ^oten unb Armenien forbern ©träfe wegen beö

unerträglichen Unrecfytä, baö an ifjnen begangen worben ift. Sd gut nicfjt nur,

granfreief) oor ber 5Iggreffioitc»t eineö rufjmfücfytigen Ofocfybarn ju fd)ü£en.

Sntfcfydbigung mufj gegeben werben für bie grauenhafte SÖerwüjtung,

bie in granfreiel) angerichtet ift, unb für bie ungeheueren Serlufte, bie baö

fianb burefj bie 3noafion erlitten fjat. Unb je£t ift eö nicr)t mefjr bloß ^Preus

fjenö $Mitärgemalt, bie „ganj unb enbgüttig oernicfytet" werben muß. So

ift nicfjt mer)r möglich, bie ^errfcfyaft beö dürfen ju butben, fei eö in Suropa,

fei eö in 2(fien. Sr mufj in ber jiöitifierten ©ett alö politifcfyer 9Jcad)tfjaber

ju eriftieren aufboren. ©cfyliefjticr) barf man bem im Verfalle beftnb;

liefen oflerreid^ifc^en $aif ertume nicf)t länger erlauben, weiterhin

aU öffentliche, bauernbe 23ebror)ung beö europäifdjen ^riebenö ju eris

frieren. 5Tucr) r)ier muffen bie ,9ted)te ber fleinen Nationen', bie ber Z\d)c

d)en, SRutfjenen, ©erben unb ^Rumänen, in enbgültiger 3Beife formuliert

unb anerfannt werben.

5Saö man über unfere griebenäjiele aud) fagen m&ge — unbeftimmt finb

fie nicfjt. 2öeil fie fo beftimmt finb, barum ift baö S3emüf)en berjenigen,

welche ^rieben fucfjen unb ifjn gerabe je|t forbern wollen, ganj befonberö

oergebtief). 2Baö Snglanb anbetrifft, fo fann nur baburefj griebe

eintreten, bafj £)eutfcfjlanb felbjt ben Sttifjerfolg feineö SSageftüdeö einge=

ftefjt, bafi e$ feinen oerbred)erifd)en Sfjrgeij aufgegeben fjat unb bereit ift,

für baö begangene Unrecht 33ufje ju tun ."

£)aö Srgebniö ift alfo, bafj £)eutfcfjfonb, trofj anerfannter Geneigtheit jum

^rieben, nicfjt einmal unter ben 23ebingungen, „welche fyexx SJföquitr) mit

•3uftimmung fajt beö ganzen engtifcfjen Votfeö wieberfjolt formuliert fjat",

^rieben erhalten fann. Darüber fjinauö mufj Deutfcfjfanb fiefj unter anbe=

rem noef) bamit einoerftanben erklären, bafi e$ „©träfe wegen beS unet»

trägltcfjen Unred)teö", bad eö spofen buref) bie Befreiung oon bem fcfyrecf*

liefen ruffifcfjen ©ffaoenjocfje angetan fjat, erleibe, unb bafi e$ bie „grauen*

r)afte Verwüftung" in granfreief) bejafjle, obwohl biefe augenfe^einttef) in

grofjem Umfange burd) bie bort praftifierten Äampfmetfjoben ber §ran=

jofen unb ber Sngtänber bebingt ift. £>eutfcfjlanb foll nicf)t nur mit einer

folgen ^leinigfeit wie ber t>6ttigen, enbgültigen Vernichtung ber „SJcilitör*

gewalt spreufjenö", fonbern auef) bamit eint>erftanben fein, bafj bie dürfet

afg ©taat ju eriftieren auff)6re (noefj eine reine Bagatelle für Deutferlaub !),

unb ferner feine 5"fti^"m«9 geben, bafj bem 6jterreicfjifcf)en $aifertum
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nicht langer erlaubt weite, als „23ebrofnmg beS europäifdpen griebenS r»eü

ter ju erifHeren", tnbem bie „9ied)te" feiner £fd)ecf;en, 9ftutf;enen, Serben

unb ^Rumänen „formuliert unb anerfannt" werben.

Tiefe griebenggiete Sngtanbä, yerfid)ern bie Daily News, feien burdjauS

nid)t „unbeftimmt", fonbern, im ©egenteü, in fjofjcm ©rabc „beftimmt"

(„definitive"). Sollte bem wirfrid) fo fein? Sft eS gew6fmlitf;)en Sterb=

licf)en fo gan^ f(ar, was mit „the military domination of Prussia" ge;

meint ifr unb waS man barunter oerfiefjt, bafj fie „wholly and finally

destroyed" werben muffe? ©aS fott fid) ein Staatsmann unter biefen

fetten, flapfigen Lebensarten benfen fonnen? Unb beabfiebtigt man, bie

Habsburger Monarchie gänjlid) wegzufegen, ober will man nur if;ren [las

wifd)cn £änbern baS „9fted)t" fcf)cnfen, if;rerfeits com spanflawiSmuS, b. r>

com MoSfowitcrtum, ocrfd)lungen ju werben, wie eS fd)on mit fo oiefen

anberen f(awifd)cn unb nid)tf(awifd)cn Sßolfern gefcr)er)cn ift? Unb warum

feblt jeglid)e SInbeutung, ba$ dolens hmftigeS Sd)icffal nid)t feinem biß*

fjerigen unter ber £errfd)aft SKuftfanbS gteid) fein bürfe? ©cniert man fid)

im bcmofratifd)cn £onbon, ein offenes ©ort mit ben freifjeitsliebenbcn

greunben in ^etrograb ju reben?

Mir erfd)eint biefeS ganje engtifd)e gricbenSprogramm aufjcrorbentticfj

oerfd)wommen in feinen Ctinjelfjeiten, wäljrenb feine nid)t eigens formu=

Herten jpauptgebanfen um fo beuttid)er fjeroortreten.

£)eutfd)tanb folt bie mititarifcl)e $raft genommen werben, Sftufjlanb aber

wirb fie getaffen. Die dürfet fott oottftänbig 3Wifd)en SKufjIanb, (Jnglanb

unb granfreid) aufgeteilt werben. JMerburtf) wirb £eutfd)lanb ooüig oom
Oriente abgefperrt bleiben — jur großen >3ufriebenf>eit alter, namentlid;

CrngtanbS. £)ie Stille gegen Stufjlanb, bie £)eutfd)tanb bisher an bem 23ünbj

niffe mit ber Habsburger Monartf;ie gehabt, fott ibm baburd) rafcifat wegs

gebogen werben, ba§ man biefe Monarchie in if;re einzelnen 23eftanbteile

auflojt — jur befonberen ^ufricbcnfjeit 5Ku^(anbS. SKuffifcfjer unb englifd)er

Imperialismus werben in Mitteleuropa reinen £ifd) machen — unb oon

einer StaatSfonjtettation, aus welcher fid) wieber eine ftarfe Mauer gegen

ruffifd)e 5(ggreffioität unb ruffifdje Barbarei aufbauen liefje, feinen Stein

auf bem anberen taffen. 9ftufftfd)cr unb englifd)er Imperialismus werben

bie Seoante enbgüttig monopolifieren unb bem germani|d)en Mitteleuropa

enbgüttig bie £ufrgärten beS Orients oerfd)tiefjen. 3n £)eutfd)tanb folt ber

moberne 3mperiatiSmuS, befonbcrS ber foloniafe unb maritime Smperia*

liSmuS, jtreng »erboten fein — im tarnen ber „©ered)tigfeit", ber „$reü
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Ijeit" unb ber „Humanität"; (Snglanb aber (off [eine koloniale unb maritime

2Beftoberf;errfd)aft behalten, mäfjrenb baä innere unb ber norblicfycre £eif

beö europäifd)cn gcft(anbeö fofaftfcfyen ^unf^P^fpefttoe" überlaffen

mirb.

Dieö ift, mie mir fcl)eint, baö mirfficfyc griebenöibeal, ber einzig nmflidje

„befinittoe" 3»nF;aft, ber fiel) hinter bem in ben Daily News in fo autori*

tatioer SSeife aufgerollten griebenäprogramm entbecfen läfjt.

/21 ä barf inbeffen nicfyt überfef;en merben, baf; ba'ö angeführte Programm,

W<nacf) eigenem ©ngeftänbniffe, nicfjtö anbereö ift alö bie im Olooember

1915 jeitgemafje 93erfd)ärfung beö burä) 2(3quitfj in ben erften Monaten

beö Sßkltfriegeö aufgehellten griebenöprogrammeö. Slufen mir unö bafjer

aucfy bie £aupt§üge biefeö griebenöprogrammö inö ©ebdd^tniö %ütüd— mie

mir fie in ben oom englifcf)en ^)remierminijter m<ül)renb ber Monate 2fuguft,

(September unb Dftober gehaltenen Sfleben mieberfinben, in jenen Sieben,

bie in fcfjlecfjten Überlegungen umfonft in neutralen fiänbern »erteilt mors

ben finb, mobei ein fjalbeö £)u|enb Sremplare aucfy in meine unmürbigen

$änbe gerieten. &$ finb ber >3afjt naä) fünf Sieben, unb fie mürben gehalten

:

im Unterlaufe am 1. unb am 27. Slugufi, in (Jbinburg am 18. ©eptember, in

Dublin am 25. ©eptember unb in ßarbiff am 2. ©eptembcr, afleä 1914;

alfo nacfyeinanber in @nglanb, ©cfyottlanb, Stlanb unb SBaleö, um in allen

£änbern beö bereinigten $onigreicl)eö ben beuten bie richtige Sluffaffung

beä „Äriegeö, feiner Urfacfjen unb feiner S3ebeutung" einjufc^rfen. Die

©ofumentenfammlung läfjt fid) paffenbermeife burd) 5Iöquitfjö Siebe im

Unterlaufe am 6. Sluguft 1914 oeroollftänbigen, unb man fann aud) noefj

©ir @bmarb d5ret>ö bort am 3. Slugufl 1914 gehaltene Siebe fnnsufügen, bie

beibe in ber Beilage beö englifcl)en „2Bei{3bud)eö" (aud) in bem 231aubud)e

„Great Britain and the European Crisis") enthalten finb.

Sßaö entbeefen mir nun für griebenöibeale in biefen, in ber internationalen

Agitation jum heften ber ©acf>e ber Entente fo energifd) ausgenutzten

Sieben beö engtifcfyen SDciniftcrpräfibenten unb beö englifd)en Sftinifterö beö

Wurmartigen? Sir entbeefen baö griebenöibeal ber imperialiflifd)en ©elbft*

fuefyt unb ber SIggreffioitdt in feiner fpejififcf) engfifcl)en ©eftaltung — aber

auf englifcfye SSeife f;inter einem bicfjten ©cfyteier ferner Slebenöarten über

ben reinften politifef)en 3t>ealiömuö unb über bie unfcfjulbäoollfte griebenös

liebe oerfteeft.

„2Bir befinben unö", fagte 2l$quitl) am 18. ©eptember 1914 in Sbinburg,
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„auä brei ©rünben im Kriege. Crrftenä, um bie #ei(igfeit ücrtragemdfjiger

Verpflichtungen unb bag, mag man mit Stecht baö allgemeine @efef3 Gruros

\>a$ genannt fjat, §u r>crteibigen
;
zweitens, um bie Unabf)dngigfcit freier,

rclatm Heiner unb fcf>macf)cr (Staaten gegen Übergriffe unb ©emaft t>on

feiten beö (Starren ju behaupten unb aufrechtzuerhalten; unb fcr)liefjlicr),um,

mie mir gtauben, nict)t nur im beften ^ntereffe unfereS eigenen 2fteicr)e$,

fonbern aucr) in bem ber ganzen >Bmilifation ben übermütigen 5Jnfprücr)en

entgegenzutreten, meldte eine einzelne 9Jcacr)t auf S3er)errfdr)ung ber Grnts

mieflung ber ©efcf)icfe Cruropaö ergebt."

3>n feiner am 2. Dftober 1914 in Garbiff gehaltenen SKebe fügt er jenen

Behauptungen folgenbe benfmürbigen ©orte [jin^u: „2Bir bilben einen

grofjen, meltumfaffenben, ben ^rieben liebenben Äompler. £)urdr) bie 2Beiö=

(jeit unb ben SDcut unferer Vorfahren, burcr) bie ©rofjtaten beö ^elbenmuteö

unb ber Unternermiunggluft ju 3Baffer unb ju £anbe, burcr) bie @inficr)t, bie

vereinigte SSeiöfjeit unb mor)lbemär)rte @rfar)rung vieler Generationen r)as

ben mir ein SKeicr) erbaut, baö von ben beiben Pfeilern greir)eit unb ©efe£

getragen mirb. 5Öir finb meber eitel noer) toricfjt genug, um zu glauben, bafj

im Saufe einer langen (Jntmicflung nicr)t geiler gemacht feien ober nie etmaö

<5cr)limmereö aU gefjler üorgefommen fei unb baf; unfer SReicfj t)eute fo bas

frefje, mie c3 unter ibeafifHfcf)em ©eficf)tgpunfte l)atte merben fonnen unb

moju e3, mie mir glauben, beftimmt ifr. £>ocr) fo baben mir e$ empfangen,

unb fo fjoffen mir e$ behalten §u bürfen. 2Bir trachten nicf)t nacr) bem ©ebiet

irgenbeineö anberen SßolfeS. Sffiir frreben nicr)t banacr), fremben 23eüölfc=

rungen unfer Regiment aufzujmingen. Unö genügt baö britifcf)e Sfteicf), alles,

maä mir gemünfcr)t fjaben, alleö, ma$ mir je|t münfcr)en, ifr, ba£ man unö

erlaube, unfere eigenen Hilfsquellen in ^rieben ju fonfofibicren, innerhalb

beö Sfteicfjeö baö Olioeau, mo allen jebe Gelegenheit offen ftefjt, ju erfjofjcn,

bie 93anbe ber Zuneigung unb beö Vertrauend jmifeben feinen teilen fefter

äufammensujiefjen unb e$ überall 311 einem mürbigen Heime ber befkn

Überlieferungen britifd)er greifjeit ju machen, ©et)t barauö nicf)t fjerüor,

baf; eä nirgenbö auf ber SQklt ein 53olf gibt, baS ftdrfere Bemeggrünbe fyat,

jtrieg ju oermeiben unb ^rieben ju fucr)en unb anjuftreben? 2Be$r)alb aber

fcf)miebet benn ba3 britifcfye Sßolf fo lang unb fo meit, mie unfere Sftadfjt

reicht, bie *Pflugfcr)ar in ein (Scfymert um? SSeöfjalb ücrtaufcfyen bie bejlen

unferer frtegsfäfjigen Banner gelber, gabrifen unb Kontore gegen Sftefrus

tenbienfl unb Srerjierplafs?"

£)ie Slntmort ifr fcr)on gegeben: £>eutfcr)fanb macfyt „übermütige 5ln;
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fprücfye auf 23efjerrfcl)ung ber Grntroicflung ber ©eftf)icfe (Juropaö". Unb nun

fügt ber englifcfje SDcinifterpräfibent (jin^u: „3n 23ud)ftaben beö SMutbabeö

unb ber spiünberung fef;en wir jef3t flar unb beutlicfy bie roirfltcDen 5Ibfid)ten

unb 2D?etfjoben geschrieben, welche biefen lange vorbereiteten, gut organU

fierten 9)lan gegen (Juropaö greifjeit unb 3ftecfyt fenn^etc^nen." Unb

©ir (Jbmarb @ret) bebient fiefj berfelben grageftellung, aU er am 3. 3fuguft

1914 im Unterlaufe üon „unmeasured aggrandisement" einer geroiffen

($rofjmacf)t unb ber Sftotroenbigfeit rebet, ju „üerfjinbern, bafj baö gan^e

(Jnglanb gegenübertiegenbe Sffiefteuropa unter bie £errfcfyaft einer einigen

SDcacfyt gerate".

£)ieö ijt fefjr eigentümlich unb— fefjr englifcf). über ben eigentlichen $erns

punft ber roeltgefcfyicfytlicfjen Sage—ben allgemeinen imperialijftfcl)en2[Radfjts

unb (Jrpanfionöfampf — roirb nid)tö gefagt. 53telmef;r ftellt man bie SSklt

alö ungewöhnlich friebtid) unb roofjlgeorbnet bar — roenn nur £)eutfd)lanb

baö $rafeclen laffen wollte. Unb bieö „$rafeclen" £)eutfcfylanbö roirb, in

bireftem ©cgenfa^e jur SSaljrfjeit unb Vernunft, alö ein £rad()ten naef)

Unterjochung gan§ ffiefteuropaä fjingeflellt— obgleich £)eutfd)lanbö ©id)er5

fjeitös, Sntmic!lungös unb (£m>eiterungöbebürfniffe mit aller nur möglichen

JDeutlicfyfeit allerlei Söercmberungen im £>jten unb ©üboften unb ©üben

»erlangen, teitroeife auf Soften ber rufftfcfyen unb ber englifcfjen (Srpans

fionöbejtrebungen.

£)ocf> SIgquitfj unb ©ret) lag baran, ein Sieben über bie ^piäne beö 9)an=

flaroiämuö auf £)fterreid), bie 23alfanfjalbinfet, Äonftantinopel unb bie ©üb=

fufte beö 6cfjroar§en 9)?eereö ju oermeiben. (5ö galt, jebeö ©ort über @ng=

lanbö eigene $aps$airopläne unb ^airos^alfuttapläne (quer über bie füb=

licfje £ürfei unb ©übperfien funroeg) $u o erm ei ben. £)enn eö märe bann

ja unmöglich geroefen, in bemfelben Sltemjuge ju üerficfjern : „3Bir tradfjten

nid)t naefj bem ©ebiete irgenbeineö anberen 93olfeö".

Sttö ficfyßnglanb, jurgorberung feiner eigenen roofjloerftanbenen imperia*

lifüfcfjen ^ntereffen gegen ©eutfcfjlanbö fteigenbe imperialifHfcfye 93?acf>tents

roicflung, in ben lange oorbereiteten Sroberungös unb SRacfyerneg SRufjlanbö

unb granfretdfjö gegen bie Mittelmächte ftür^te, glaubten feine leitenben

SDttnifier naefj alter, guter englifcfyer £rabition oon feinen anberen 2Irgu*

menten alö ben bem ofratifelften, friebenöfreunblicfyjten unb unimperiali=

fttfd^ften ©ebraudfj machen $u bürfen. £)iefe oom Sluölanb „jjeucfjelei" unb

oon ben (Jnglcmbern „WloxaV genannte £rabition gebot, bafj „roir" gerabe

je|t ganj üerfdfjroeigen unb für ben Slugenblicf, wenn möglich, roirflicty oer=
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gcffen, bafj „wir" brei 3afjrF;unberte fjinburcfj unb nod) biä oor wenigen

3afjrcn „unö" in einem in ber 2öcttgefd^>tc^te einzig bafteljenben Umfange

bie „©ebiete" unjäfjliger anbercr Sßolfer unterworfen fjaben unb bafj „wir"

gcrabe jc^t in Arabien unb ©übmefopotamicn bie cnglifcfye Jperrfdfjaft über

eine SKeifje „©ebiete" jwifcfyen bem türfifcfyen „©ebiete" $gr)pten unb ben

per[ifcf)cn „©ebictcn", bie natf) Vereinbarung mit 9ftu§lanb im Safjre 1908

jur „cnglifcfjen ^ntercffcnfpfjäre" erflärt worben finb, auf ocrfcfyiebcne

SSeife vorbereitet Fjaben. (£ö wäre, naefy englifcfjem 2Rormalmafje öffentlicher

Sttoral, juoiel verlangt gewefen, bajj ein englifcfjer SDcmifter bei biefer ©es

legenfjeit mit einem jpaucfje oerraten ^5tte, bafj eben biefe neuefren ©pefu«

lationen (Jnglanbä auf bie „©ebiete" anberer Sßolfer unwiltfürlidf) einen

$onflift mit £>eutfcf>lanb F;craufbefdf>woren, weil fie einem beutfcfyen £ans

belö= unb JMonialimpcrialigmuS, ber nicr)t notig Fjätte, oon englifcfjen „$on*

jeffionen" ober engliftf)cr ©nabe ju leben, ben einigen gangbaren 2Beg

öerfperrten.

@3 fjanbelte fid) für 5(Squitlj unb ©ret) barum, [orgfaltig ju oerfcfyleiern,

bog bieö ber $ern be$ griebenö ift, ben Snglanb £)eutftf;lanb gönnen

will. Sin triebe, ber Snglanb auf immer bie 2Illeinfjerrfcfjaft §ur ©ee

läfjt unb (Jnglanb aufjerbem nodfj gemattet, mit oollftdnbiger Aufopferung

ber jebenfallö relatio befcfjeibenen imperialifHfdjen SntwicflungSmoglitfjs

feiten Seutfctylanbö fein eigeneö Imperium ju einem autf) ju£anbe wefts

umfaffenben Dberimperium ju fonfolibieren.

©er uner[c^ütterticf) fiebere 3fnftinft, mit meinem bie beiben leitenben engs

liftfjcn (Staatsmänner ben imperiatifrifer) monopolitifdjcn unb aggreffioen

$ernpunft beö englifcfyen griebenöibealö bei allen öffentlichen 23efpred)uns

gen ber ÄriegSurfacfye unb ber 5D?6glicf)feiten unb beö SnfjalteS beö griebenö

f;aben im ^intergrunbe bleiben laffen, tritt vielleicht nodfj auffatlenber in

einem fpdteren ©ofumente fjeroor. ©ir Sbwarb ©ret) übernahm am 25. Aus

guft 1915 in einem offenen Briefe bie Beantwortung ber Auguftrebe beö

beutfdjen 2fteicfj$fan$lerg im Sftetdfjötage. 5Bir finben bort folgenbe fragen

unb Antworten.

„Unb roaö ifl ©eutfcfylanbö Programm, wie eö in ber Sftebe beö Sftetc^ös

fan^lerö unb in ben öffentlichen Ausfprüdf>en in £eutfd(jlanb Fjeroortritt?

£>eutftf)lanb foll Kontrolle über bie ©efdfncfe aller anberen Nationen auös

üben, foll ,ein Jport beö griebeng, ber greifjeit ber grofjen unb fleinen

Nationen' fein, ©ieö finb bie Sorte beö Sfteicf^fanjlerS — ein bewaffneter

griebe unb greifjeit unter preufjifcfjem ©cbu£e unb unter beutfe^er Obers
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f;of;eit. £)eutfd)fanb, baö allmächtige £>eutfcfjfanb ollem, würbe frei fein,

frei, um internationale Verträge ju brechen, frei, um anbcre meberjufctylas

gen, fobafb eö ifjm gefiele, frei, um jeben (£infprutf) jurücfjuweijen, frei, um
$rieg ju beginnen, wenn eö ifjm pafjte, frei, um, fobatb eö $rieg begonnen,

ficf) wieber gegen alte Siegeln ber ^ioitifation unb ber 9^enfct)(icbfeit gu

©affer unb ju Sanbe 511 oergef;en, unb wäf)rcnb ei bieö tun barf, foll fein

#anbet auf ben beeren in ^riegöjeit ebenfo frei bleiben, wie atter #anbel

in grtebcnöjett ifL

£)ie grei^eit ber Speere fann naefj biefem Kriege ein fefjr geeigneter

©egenftanb ber 33efprecfyung, geftjMlung unb Übereinkunft jwifcfjen ben

Nationen werben, aber nicfjt an unb für fiefj allein, nicfjt fo lange, wie eö

fein $reifein üon Kriegen unb beutfe^en $ricgömetfjoben ju ßanbe unb

Feine ©icfjerfjeit bagegen gibt. Sßknn (Garantien gegen einen fünftigen $rieg

aufgeteilt werben follen, fo muffen eä in gleicher Sffieife binbenbe, wirffame

©arantien fein, bie £)eutfdf)fanb ebenfo gut binben wie anbere Nationen,

unö felbjl: einbegriffen.

£)eutfcf)fanb foll übermächtig werben. Die greifjeit ber anberen Nationen

wirb bie ifjnen oon Deutfcfjfanb jugemeffene fein. Diefen ©cfjluf; fann man

offenbar auö ber Siebe beö beutfcfycn 3fteid)öfanjterö sieben, unb bem fügt

ber beutfcfye ginanjminijler nod) ^inju, bafj bie fernere 23ürbe oiefer tau*

fenb Millionen 3fafjr§efjnte fjinburcfj getragen werben muffe, nicfjt oon

£>eutfcfjfanb, fonbern oon benen, welche eö ifjm beliebt bie Urheber be$

$riegeö ju nennen. Sftit anberen SBorten: ©eutfc^lanb forbert, bafi alle bie

Nationen, bie feine SSiberfacfjer gewefen, noefj 3afjr§efjnte arbeiten follen,

um ifjm in ©effatt einer $rieg3entfcf>äbigung ©teuern ju jaulen. Unter fofs

cfjen S3ebingungen fann fein triebe gefcfytoffen werben, wenn baö Zehen

anberer Nationen alö ber beutfcfjen frei ober auef) nur ertrSgticfj fein foll.

Die Sieben beö beutfcfjen Steicfjöfansferö unb beö beutfcfjen ginanjminifterö

laffen beuttief) erfennen, bafi 2)eutfcfjfanb um bie £>berfjerrfcf>aft unb baö

£ributrecfjt über anbere Fämpft. Sffienn bem fo ijt unb folange bem fo ift,

fämpfen unfere 53erbünbeten unb wir für baö Slecfjt ju leben, nicfjt unter

beutfcfjer #errfcf)aft, fonbern in wirflicfjer greifjeit unb ©icfyerfjeit ju leben,

unb muffen wir bafür fämpfen."

ffienn wir einen Sfugenbticf oon ben in einem ernfien pofitifcfjen £>ofu*

mente ungehörigen, fji|ig agitatorifcfjen ©cfjrecfpfjrafcn über bie Kriegs

füfjrung ber £>eutfd)en unb ifjre $rieg$entfcfjäbigungöanfprücfje abfegen, fo

bleibt nicfjts anbereä übrig aU bie alte unbegrünbetc 23efcfjutbigung, baf?
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£)eutfd)lanb nad) Stüein^crvfd^aft auf bem europitfd)en gefHanbe ftrebe,

unb, aU einziger 23eitrag ju pofitioer 23eleud)tung bcö englifd)en griebenä*

ibeafeö, baö bebeutungäootle @ingeftänbni$, bafj eö mit ber „greifjeit ber

Speere" bod) nid)t ganj fo roofjlbeftelft fei, roie eö, unter anbeten alö eng*

lifd)en ©cfidjtäpunften gefefjen, t>iettcid^t fein tnüfjte. £)od) unter roeld)en

23ebingungen roitt ber englifd)e SDcmifter beö Auswärtigen, feiner eigenen

Angabe nad), bie „greifjeit ber Speere" btefutieren? darüber erhalten mir

feine ocrnünftigeAuäFunft, unb jroar auö bem einfachen, tragifd)en@runbe,

mcil ber Auälanböminifter beö englifdjen 3Beltreid)eö in feinem Briefe,

gleid)roie in allen feinen fjierfjer gefjorenben öffentlichen #u§erungen, einen

bei einer folcfjen sperfonlicfyFeit befonberö beflagenSroerten Mangel an

gäfjigfeit unb gutem Willen jeigt, bie roeltgefd)id)tlid)en «BroifKgFeiten jmis

fcfjen £>eutfd)lanb, Sftufjlanb unb (Engfanb fad)lid), ber SBa^r^cit entfpre=

cfjenb unb gerecht an^ufefjen.

£>ie richtige Auflegung ber üieten unklaren ©orte ©retjö in biefem Briefe

bürfte fo lauten: Crnglanb üerjicfytet nid)t efjer auf feine 9ftad)t, ein tt>illfur=

lidjeö ©eroaltregiment auf allen Weltmeeren unb allen großen maritimen

Jjeerftrafjen auszuüben, aU biö £)eutfd)lanb auf eine ober bie anbere Weife

aud) $u £anbe aufjerfknbe gefegt ift, irgenbroie gegen baö engtifd)e 3ms

perium einjufd)reiten ober beffen fortgefe|te „Äonfolibierung" burd) neue,

mefjr ober weniger fein monierte Annexionen (in fortgefe|tem @inoer=

fidnbniffe mit ben Anneriongfreunben Stufjlanb unb granfreid), gegebenen?

faflö aud) Italien unb 3?apan) ju r)inbern ober ju ftoren.

@$ ift afletbingS ein munberbareö ©tücf „Kultur", einer folgen WitFlid)?

!eit rein infhnftio ein fo feineö moralifd)eö 9Jcanteld)en Urningen ju

Fonnen, nrie ©ir (ürbroarb ©ret) in feinem fjier angeführten offenen Briefe

getan fjat. ^nbeffen bürfen mir aud) oon ber fid) in biefem S3riefe jeigenben

fräftigen Anroenbung ber üblichen englifd)en Anfd)auung ber beutfd)en

„$riegömetfjoben $u £anbe" atö gtofjpolitifdjeö Argument nid)t gän^lid)

abfegen. SDcan Fann fid) roofjl fragen, ob eö roitFtid) irgenbeinen tieferen

£>ualitätöunterfd)ieb jroifd)en ber (jier enthüllten politischen Anfcl)auungö5

meife unb ber Litanei beö beFannten, roenn aud) gerabe nid)t rufjmlid) bes

Fannten JpetauSgebetä ber 3^itfd)rift John Bull, be£ 50er. ^oratio 23ots

tomlen, gibt, bie id) in ber Leitung „<3tocff)olm$ ©agblab" oom 7. 3juni 1915

folgenbermafjen roiebergegeben finbe.

„SDcr. .^oratio 23ottomlep oerfucfjt in biefem Artifel ju bemeifen, bafj „bie

£)eutfd)en famt unb fonberö jum Anfang be$ %eufelg gefj6ren. Sfjre ©eelen
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finb nid)t ©otteö, fonbern beö©atan$. $aifer2Bilfjclm, ,ber blutige <Sd)lacf)s

ter ouö Berlin', bient bem Xeufef alö Dberfjofmeifter unb roeifj bic ledferften

©ertöte auf feineö Ferren £ifcf) ju fe|en. Unb bie £ieb(ingggerid)te finb

Sföorb, ©raufamfeit, £ieberlid)feit, spiünberungafucfyt, ^ftörungöluft unb

(Seeräubern. ,5krgcroalttgte unb ermorbete Leiber, oerftümmelte unb auf

23ajonette gefpie§te $inber, burd) J^otJcnbünftc erfHcfte eble unb tapfere

Krieger; benft nur, meld) ein geftmafjt ber 236fe fjat, banf bem blutigen

©d)lad)ter unb feinen .Staubfängern.' 3n biefem ©tile ger)t eö weiter, biö

ber über ^mei ©palten lange 2frtitel fd)ticf;licf) in einen feibenfd)aftlicf)en

©dfjrei nadfj 9lad)e auömünbet. £>aö Sffierf, baö Sngfanb %u tun auferlegt

roorben ijt, ift nid)t etwa, einen efjrlicfyen ©egner ju befiegen, fonbern bie

gan^e ,£>&llenbrut ausrotten, nicfjt baß Umregulieren einiger Ütationals

grenzen, fonbern bau 23efeitigen eineö giftigen 2luöttmd)feö auö bem lieb*

liefen 5lntli| berOlatur; eö befielt nicfyt barin, einem menfcf)(id)en $eere

fyait ju gebieten, fonbern barin, eine ganje £eufelöraffe roieber in ben 21b*

grunb jurücfjufdrrteubern. ffienn man fold)e Arbeit oorfjat, barf man fid)

nid)t burefj fonoentionelle Siegeln binben laffen. @ö liegt im 3»ntereffe

ber 9)?enfd)r)ett unb ber ^it»ilifation,ba§ jetjt feine ©frupef fjinbernb

im ©ege fielen muffen, fonbern bafj nun $u jebem beliebigen Mittel ge*

griffen nrirb."

enn 3löquitfj unb ©ret) in 23e§iefjung auf geroiffe £üge beö englifdfjen

'griebenäibealeö au§erorbentlid) jurücffjaltenb finb, fo giltbieö jebodr)

nidfjt in gleichem SDfafje oon allen in oorgefcfjobener ober üerantroortlicfyer

©tellung befinblid)en englifdfjen ^olitifern.

<so erklärte ber SDtinifter SRunciman am 22. (September 1915 in einer

©i|ung beö Unterlaufet, bafj bie „Board of Trade" bamit befestigt fei,

eine Unterfud)ung über baö 23enu£en beö englifd)en 93anfmefenö buref) bie

£)eutfd)en an^uftellen, über baö 23enu<3en englifcfyer fytfen burd) ifjre ©cfjiffe

unb über ben ©ebraud), ben £>eutfd)e als 23efi|er oon englifdfjen ©Riffen

machen, bie fie bie englifdfje flagge führen laffen, obroofjl eö in SSMrflidfjfeit

beutfdfje ©cfyiffe feien. £>ie grage beö 23efii3redl)teö ber 5fu$länber an ©runb

unb 23oben fei ebenfalls ©egenjtanb ber Unterfucfyung unb bie $rage ber

Kontrolle ber £)eutfcfjen über £>loorräte gleichfalls. „3Baö ben ^anbel

angebt, fo ijt£)eutfdfjlanb eine befiegt emotion, unbeöiftunfere

«Pftidfjt bafür ju forgen, bafj e$ ben $opf nad) bem Kriege nidfjt

mefjr fo fjodfj tragen roirb roie sorfjer." — ©er SDcinifter betonte in
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biefem ^ufammcnftange, rnan bürfe in ^ranfreid) unb SKufjlanb nidfjt gtaiu

ben, „bafj mir (in (Jnglanb), rocnn tuir unä auf bie >3ufunft oorbereiten, an

baltigen grieben b<Sd)ten. (£$ gibt feinen ^rieben, roie balb er aud) eintrete,

auf roetd)en mir uns eintoffen fonnten, trenn er auf irgenbeine Söeife mit

ben 3(ntereffen unferer Sßerbünbeten in Äonflift geriete. Die 93erbünbetcn

galten alle jufammen." 1

©er liberale 5)hmftcr a. D. SPiaftermann fjatte einige SQJocfjen früher —
in ber Daily Chronicle oom 15.9tooember 1915 — erklärt, ba§Deutfd)tanb

nid)t nur mititdrifd) grünblid) $erfd)mettert werben muffe — unter an;

berem baburd), ba£ feine flotte entroeber ocrfenft ober unter ben Sftit*

gliebern ber Gntente »erteilt roerbe — fonbern aud) roirtfd)aftlid) ju

oernidSten unb feiner Kolonien gan^lid) ju berauben fei, in meldte fief)

bann @ng(anb, granfreief; unb 3apan 511 teilen Ratten. „9Jur unter

folgen 23ebingungen fann ber griebe oon Dauer fein."

®enn ©taatömönnereinfo oerlocfenbeö mirtfd)aftlid)e$ 3kcal beö eng;

tifd)en griebeng aufteilen, iffc eä fetbftoerftänblid), baf? 3 e 'tun9^m ^nner unb

©emerbetreibenbe nicht unberührt bleiben fonnen. 5Ingefefjene ted)nifcbc

unb 6fonomifd)e Leitungen unb 3^tf^rif^n träumen oon einer organi;

fierten grünb(id)en Vernichtung ber beutfd)en lijnbuftrieanfagen, befonberö

aller (Jifcn; unb (Stafjtroerte — menn bie Gruppen ber Entente Deutfd)tanb

erft glücflid) befefjt Ijaben werben. Denn, fd)reibtThe Engineer oom25.@ep;

tember 1915, „baö auftreten ber Deutfd)en in fran$6fifd)en unb belgifd)en

©täbten unb Dorfern fjat fd)on allgemeine (Tmporung inö £eben gerufen

unb fo teilmeife ben 2öeg jur Anerkennung biefer Sftetfrobe aU legitimer

Sffiaffc ber tt>irtfd)aftlid)en Kriegführung unb aU eincö fräftigen Mittels

51t geredeter Söieberoergeltung geebnet."

eö
gibt inbeffen englifd)e Greife, bie fid) mit einer fünftigen, auf Deutfd);

lanbö ttnrtfd)aftlid)er unb folonialer foroofjl roie militärifd)er 93ernicf)s

tung ober „>?crtrumTTterun9" erbauten griebenSära bod) nicf)t fo ganj eins

oerftanben erflären fonnen — unb ju ifjnen fjat lange bie angefefjene eng=

lifd)e 2Öod)en$eitung The Economist geljort, bie unter anberem fogar ge;

roagt Ijat, einjugefteljen unb ju oerfünben, bafj, fjinfid)tlid) beg europäifd)en

geftlanbeö, „roeber oon Deutfd)lanbö nod) oon £)fterreid)ö ©eite je eine

anbere ^Politif offiziell befannt gegeben morben, aU bie (Jrtangung juoers

1 föuncimanö am 10. Januar 1916 im Unterlaufe gehaltene Otebe atmet nadj fcem 2?e=

rtdjte ber Times ganj benfelBen ©eijl.
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läufiger 6icfjerljeit üor fünftigen Angriffen". Slnbererfeitä mufj aber betont

werben, bafj baö griebengibeal, wefdfjeö biefe weniger rabifal beutfcfyfreffes

rifcl)en Greife in (Snglanb ju verbreiten fucfjen, gleidfwof;! einen fefjr meit=

gefjenben fanget an elementarer @rfenntniö ber wirflicfyen £ebenöpro==

bleme ber fefltdnbifc^en «Staaten unb befonberö ber Deutfcfylanbä unb öfter*

xe\d)$ enthüllt

£)iefe refatio befonnenen englifcfyen spotitifer glauben ben SBeltfriebcn

auf eine rabifale Umgeftaltung ber pofitifcfyen $arte @uropaö nacl) bem

9]ationalit<höprin§ip grünben ju fönnen. 5Iber in 2ßa^rr)eit Wfjt fidf)

offenbar nicfyt einmal ber triebe in (Suropa — wenn er oon bem auef) oon

Äolonialpolitir" unb ^anbelöimperialiömuö fo fcf;r abhängigen ©eltfrieben

überhaupt §u trennen märe — baburdfj fiebern, bafj gerabe baö £>eutfd(>e

9leicfj unb £)fterreicf) bem ?Rationalit5tögrunbfa|e gemäfj oerftümmelt wer*

ben, baö ruffifcfje Imperium ober feine jpauptmaffe aber alö blutiger £ofjn

auf baöfelbe ^rinjip befielen bleibt. 53on trgenbroelcfjen 93orfd?)lägen, 3**

lanb, ©c^ottlanb unb SSaleö politifdf) felbftänbig $u machen ober aucl) nur

bk beiben Nationen 23elgienö jmet üerfcfjiebenen (Staaten jujuroeifen, tft

überbieö nicfytö öerfautet. 3ft baö nicfyt aufjerorbentlicf) merfwürbig?

SSenn ber ©taatögebanfe unbebingt ben 93ortritt oor bem 9cationalis

tdtö gebauten fjaben mufi, fobalb e$ fidf) um The United Kingdom of Great

Britain and Ireland fjanbelt ober um beffen tyocfygefcfya'fjten ^ufferftaat

auf bem ^efrlanbe, Le Royaume de Belgique, ober um ben mächtigen

öjllicfjen S3unbeögen offen, baö £arentum aller SRuffenlanber, roeör)alb benn

nidfjt auefj bann, wenn eö gan§ (üruropaö beiben spufferftaaten gegen baö

moöfomitifd^e £albafien gilt? 3ft eö nicf>t eine retdfjlicr; ftart" „infulare"

Äurjfic^tigfeit ober ©elbftfucfjt, b. r). eine naefj europaifcfysfeftlänbifcfyem

SOJafjftabe grünblidf) unjuldffige 5Juffaffung, bafj ein „^Prinjip", baö für

@nglanb ofme jeben ^weifet ein t6blic^eö ©ift fein mürbe, für SOJittel*

europa aufjerorbentlicfj F;eilfam unb, namentlich unter bem ©eficbtäpunfte

beö griebenö, für bie 5Belt im allgemeinen unb baö europäifcfye geftlanb

im befonberen eine Sßöofjttat fein muffe?

2rft bemnad) fc^on baö „^rinjip" biefeö engtifd)en griebenäibealeö oiel ju

„infular", fo mu§ man t>on ben oorgeferlogenen Slnwenbungenbeö sprin*

jipeö fagen, bafs fie beutlicf) erkennbar ben wofjlbefannten Qifjarafterftempel

ber beutfdfjfeinblid()en @ntenteintereffen unb befonberg beö engtifcfyen 3ms

perialitfmug tragen.

©o wirb j. 23. in ber Morning Post oom 19. 5(uguft 1915 bie gorberung
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aufgehellt, bafj, burd) 3uffl^m^n^9un9 ^eö tuffifctyen ^oleng, ber ^roöinj

9>ofen, 2Bejtprcu§enö, roenigjtenö beö [üblichen Dflpreufjenä unb be$ n&rbs

ticken £eiteö beö &frerreicf>ifcl)cn ©ottgtcnö, spolen roieber neu entjtefje

unb bann unter SKußlanbö £>berfjof)eit gcftetlt werbe — roaö in ber

sprariö ja nicfytä anbereö bebeuten fann, alö bafj ber Sftoöfomiterimpcrialiös

muö im tarnen beä £Rationatitdtöprin§tpeö bie gan^e polnifcfye Nation t>er=

[jungen barf. >3ugleid) wirb bann Sftufjtanb, infolge beö ftarfen Sftationalis

tätggemifcf;eö in ben beutfcfy=polnifcf)en ©rcnjgebieten, unabanberlid) eine

SOkffe beutfcfycn £anbeö unb eine SOienge beutfcfyer 23eo61ferung befcfylags

nahmen unb feine jlrategifdje ©renje gegen baö ©eutfcfye 9teid) in f;6df)ftcm

©rabe oerbeffern. £)ie Entfernung oon biefer ©ren^e biö Berlin mürbe fid)

bann ungefähr mit ber jroifcfyen 23erlin unb Stettin ober ber jmifc^en 23erlin

unb £eipjig beefen.

gerner verlangt bie Moming Post, auf Soften ber Habsburger $9conard)ie,

bie Errichtung eineö ferbifcfyen unb eineö rumanifcfjen nationalen ©ren^

ftaateö — unb bie Bereinigung beiber mit Bulgarien unb @ried)enlanb ju

einem neuen 33alfanbunbe. Diefer festere foll offenbar jmeien imperiale

fHfcfjen >$mden Englanbö bienen — nämlicf) £)eutfd)lanb unb öjterrcidf)

oon ber fieoante abfperren unb Sftufjfanb bie 23efif3ergreifung $onftanti;

nopelö erfahrneren, roenigftenö folange, biö eö ber panflaroiftifcfyen £)iplo*

matie geglücft ift, bie flaroifd)en SDtttglieber jeneö neuen Sklfanbunbeö

grünblicf) in iljrem 5Rc|e ju oerjtricfen. £)ieö bifjcfyen Unroillfäfjrigfeit gegen

ben spanflaroiömuä bürfte aud) nicfjt ott§u ernft gemeint fein. £)enn ficfjerlidj

mufj fid> ein ^Realpolitiker roie ber (Schriftleiter ber Moming Post Rarge*

madjt fjaben, ba§ SRufjlanb unerbittlich auf alle ftamifd)en 9lationalftaaten

aU feine 93afalten 21nfprutf) ergebt unb bafj ein ficgreidjeö SKu§lanb fid)

bieämat nid)t buref) granfreief) unb Englanb $onftantinopel unb ^leins

afien vorenthalten läßt. £)od) bie fdjliefjlicfye 2(bred)nung mit SKufjlanb lafjt

ber (ürnglänber auö geroicfytigen ©rünben gern in ben ^)intergrunb treten,

roenn er beroeifen foll, bafj er fein griebentfibeal auf Zeitiger @fjrfurd)t oor

bem ©runbfa|e ber politifcfyen ©elbjtänbigfeit jeber Nation unb auf bem

^rtn^ipe beö ^acfytgleicfygeroicfyteö §mifd)cn ben Staaten beö europtufcfjen

gefrtanbeS aufbaut. Dem £eben$tt>illcn ber ruffifdfjcn, mogforoitifd):=pan=

flamifHfd) regierten gefHanb6macfjt ijt ber Segriff „©leicfygeroicfjt" ju

£anbe eine genau ebenfo flare ©efbjfoerneinung roie Englanb ber begriff

beä SO?acr)tgteicr)gen)icr)tcö jur ©ee.

^rofeffor gellen berechnet, baß 2)eutfcfylanbS 53erlujt(^auptfäcf;lic^ an bie
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ruffifcfje ¥)lad)t\pf)tive) burcl) bie engltfd^e Sfnrcenbung beö SNationalitätö;

prin§ipeö 7 Millionen (£inroof;ner unb lOOOOO D.uabratfilometer £anbeö

betragen würbe, ber Öfterreicfyö ober fogar 16 Millionen (Sinroofjner unb

270000 Quabratfilometer Sanbeö. SSenn man fjiermit baö Programm ber

„Zertrümmerung beö beutfcfyen SDWitarigmuS", ber 23efeitigung ber beut*

fdfjen glotte, ber SSegnafjme ber beutfcfjen Kolonien, ber ^^^orung ber

beutfcfyen ^nbufirieanlagen unb ber fünftigen [janbel$politifci)en Sistierung

£)eutfcf)lanbö t>ergleicf)t, fo fann eä, allem 51nfcfyein nad), Zweifeln unter*

morfen fein, reelle ber beiben Sttetfjoben — bie 2(nroenbung beö „ibeatifHs

fetyen" 9lationatitötöprin§ipeö ober bie beö „realiftifdfjen" -^fruwmerungös

unb 2(nnerionöprinsipeö — bie £)eutfcfjen auf bie fernftm6glid)e ^ufunft

f)in am grünblicfjften auö ber ütei^je ber roeltgefcfyidOtlicfy mitbeftimmenben

SQoihx ausrangieren mürbe.

I «Sooft unfer neutraler Grntentefreunb £err 33ranting irgenbeine 23efiäs

tigung feiner büjkren 2lf)nungen über baö SÖorfjanbcnfcin eineö beutfcfyen

Smperialiömuö, ber menigjlenö gennffe f oloniate Sanberroeiterungen for=

bert unb baf;er mit ber SD?6gtidF>fett irgenbroelcfyer 5lnnerionen ober (ürr*

oberungen rechnet, malnimmt, gerät er jebeömal in einen sparorpSmuö

beö @ntfe|enö über ben beutfcfyen „SRUitariömuä" unb feine „3öeltreicfy"=

gelüfte. £)iefer 2lnfj<ünger eineö miffenfd^afttic^en «Sozialismus unb ber ma=

terialiftifcfyen ©efetlftfwftSauffaffung Marxens fjat fiefy roäfjrenb beö Sffiett*

fviegeö ber neutralen, nafjeliegenben Sfteflerion unfähig erroiefen, baf; bie*

felben tüeltgefdfndfjtlidfjen @ntmi<flungögefei3e, bie ßnglanbs, granh-cic^ö

unb SRufjlanbS friegerifetyen kolonialen Imperialismus bebingt fjaben, ein

äfjnlicfyeS ©treben auefj bei ©eutfcfjlanb bebingen unb legitimieren bürften.

SBeSfjalb ber SBeltfrieg ficf> audf) burdf) genügenbeS 23erücffic^tigen biefeS

UmftanbeS— befonberS oon feiten @nglanbs, aber aucr) oon granfreicfys unb

StufilanbS ©eite — fjätte oermeiben laffen.

3cf> mochte beS^jalb £errn S3ranting unb ©leicfjgefinnten anempfehlen,

ein wenig über bie Filterungen in ber ÄriegSbiSfuffion, morin biefe fetbfU

serftänblicfjen, aber ber leitenben englifdfjen, franjofifcfjen unb ruffifetyen

©taatsfunftoielsu fremben ©eficfjtspunfte enblicf) §u ifjremSKecfyte fommen,

naef^ubenfen. Sftatürlicfj feine beutfcfjen ober beutfd()freunblicf)en $ufjeruns

gen — benn, roenn ein 9ftof)rbad(j, ein 9tueborffer ober ein £)elbrücf fpricfjt,

fo gerät #err 23ranting fofort in SBut über bie brutale beutfd)e „50?ad)t=

politif". 2lber es gibt anbere, bie einem @ntentebemofraten angenehmer

fein muffen. SÜcan nefjme jum 23eifpief folgenben 21uSfprudf) beS (JnglänberS

77



#. 91 JÖratteforb, bet SOlitglteb ber „Union of Democratic Control" ifi, in

The Nation 1
.

93or a\km roünfer)en mir einen bauerfjaften ^rieben. £)ie Urfacr)e beö

jtriegeä mar, ba§ bie t>erfcf)icbenen (Staaten (hiropaö ficr) mit 5(bficbtcn auf

territoriale Erweiterung trugen, bie ficr) ofjne jlrieg nicfyt oern>irf (icfycn liefen,

ba unferen heutigen (Staaten bei berartigen, oft berechtigten ©ünfdjen fein

anberer 2Juömeg bleibt. £)eutfcr)lanb ftrebte narf; kolonialer Erweiterung,

bie (Sübflamen unb bie Italiener nad) Sereinigung iljrer Nationalitäten

auf Soften £>fterreicf)$, bie granjofen naef) ber SSiebererlangung Elfafjs

£otljringenö unb Sftußlanb nad? $onjtantinopel. Suropaö fünftige SKulje

roirb oon bem ©rabe abfangen, in roeld)em biefe $\ek fief; buref) ben jtrieg

oermirflidpen laffcn. (Sollten bie £)eutfcr)en verlieren, fo roerben fie bod)

bie Eigenfcr/aften ifjrer Sftaffe behalten, ir)re miffenfd)aftlid)e 23eanlagung,

if;re weitverbreitete 23ilbung, it)rc ©ifjiplin unb iljre ungeheuere 53olBver=

mer)rung. Slucr) ein befiegteö £)eutfd)fanb wirb fitf; immer mit ber $rage

befestigen, weßfjalb benn £>eutfd)fanb allein unter allen ben großen euro;

päifdjen Nationen fein Anteil an ben £anberwerbungen in ben anberen

SBeltteilen vorenthalten bleiben folle. S0?u§ granfreid) unbebingt aucl)

«Snrien fjaben, weil eä fd)on Algier, £uni$ unb SÜcaroffo befi£t? Unb

muffen mir Englänber unbebingt audj Sftefopotamien erhalten, meil mir

fd)on Snbien, 23irma, (Sübperfien unb Slgnpten (jaben? £)eutfd)lanb$

gorberung, fid) im nafjen Dften auöjubetynen, ift burdjauä

ebenfo berechtigt mie bie Srweiterungöbejtrebungen ber Sn*

tente in 9}caroffo, ^erfien, #gnpten, £ripoüö, ber Sföans

t>fc^urei unb $orea. 5Sir muffen baö beutfd)e »trachten nad) wirt=

fd)aftlicr)er Entwidmung in unferen Berechnungen alö eine beftefjenbe

$raft, bie naef) Söercmberungen ftrebt unb bie Nur)e ber 2ßclt bebrofjen

mufj, berücffid)tigen.

„Unter folgen 93erf)ä(tniffen 16§t fid) ber SBeltfriebe nur bann erreichen,

menn bau Söeränberungäbebürfniö ber verfd)iebenen Nationen befriebigt

mirb. Sin (Sieg, ber auf ber anberen «Seite ©roll unb ^om Fjinterldft, ober

eine unentfd)iebene Partie, auü melier beibe (Spieler mit genügenber

Äraft, um gegenfeitig bie Erfüllung ifjrer 2ßünfd)e vollftcmbig ju f)inbern,

hervorgingen, mürbe trübe §riebenöauäfid)ten erfd)liefjen. Sine bauernbe

£6fung ijt ntcf)t moglicf) or)ne einen ^rieben, bei welchem jjebe Partei ficr)

1 33> Jttiete na<$ bct Leitung Nya Dagligt Allehanda som 15. 3nnu« 1916. £ie ge«

fpertt gebtudften ©teilen waren fo in bet Leitung gebtutft.
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d)rlid; bentüfjt, nid)t nur baa ^tel i&ret eigenen auünfdjc ^u erteilen, fon*

bem aud) im 3ntereffe beö griebenö bie beö geinbeö berüdfid)tigt.

„@in patriotischer Snglänber muß bemgemaß banad) ftrebcn, baß bie (Jn*

tentefeite bei einem grieben$fd)tuffe boö 5Rationatitdtör>rinjip burcfyfüljrt,

aber aud) banad), baß 2)eutfd)Ianbö 23ebürfniö einer roirtfd)aftlid)en unb

inbufiriellen Grrpanfton geachtet mirb. 2)eutfd)lanbö Eoloffale Energie

mufj einen Abfluß fjaben. £)aö ben ©taatömännern ber 2öelt t>orlie=

genbe große Problem bejte^t barin, baß fie für jenen mädjtigen «Strom ein

©trombett finben, morin er fließen fann, ofjne bie Sßklt ju serfjeeren.

2Benn £)eutfd)lanb feine ßifenbafjnfdjienen für S3agbab £er=

gellen fann, bann gießt eö Kanonen in @ffen. SBenn bie Gräfte auf

beiben ©eiten ungefähr glcid) finb, fo merben mir quo einem griebenös

fd)luffe um fo ftdrfer Fjeroorgefjen, je mefjr mir 3ftucfftcf)t auf unferen geinb

genommen fjaben. £)cutfd)lanbö Skjkebungen tonnen befriebigt werben,

mcnn mir if;m bie politifdje unb mirtfd)aftlid)e ^errfc^aft in ber &ürfei übers

laffen. ©ie dürfen ^aben ifjr ©d>idifal felbft gemäfjlt; oiete bürften in ber

2Baf)l eine geredete ©träfe für ifjre ©ünben in »ergangenen Reiten fcfjen.

*$u einer folgen £)berfrerrfd)aft mürbe bie freie S3enuf3ung gemiffer Gifen=

bafmen unb Xpäfen beö 93alfanö gef;6ren, nid)t aber bie Unterwerfung ber

23alfant>olfcr. Slnbererfeitö müßte £)eutfd)lanb ©arantien gegen feinen 9Mi*

tariömuö geben, unb mir fjätten unfererfeitö unferen eigenen SDtoriniämuö

einju[d;rdnfen, £)eutfd)lanb müßte ein permanente^ ©pflem ber £6fung

aller Streitfragen burd) ©d;ieb$gerid)t annehmen. 3luf biefe SBeifc ließe

fid) bie elfäffifd)e, fcrbifd)e, polnifcfye grage, unb natürlid) aud) bie belgifcfye,

bem üftationalimt6grunbfa£e gemäß I6fen. £ierburd) mürbe Suropa bauernb

jur Stufte fommen. @6 bürfte fd)mer ju bemeifen fein, baß eine

beutfd)e £ürfei eine größere 23ebror)ung ber greifjett ber 2Belt

märe als ein britifd)e$ Sfnbiem"

93ielleid)t merben fid) fyexx 23ranttng unb ©leid)gefinnte, nad)bem fie ein

berartigeö englifd)eö £)ofument burd)gelefen (jaben, ju bem (üringeflänbniö

gejmungen fefjen, baß fie in gemiffen fünften üiel meniger neutral finb

qU einige unter ben Äriegfüfjrenben unb baß biefer merfmürbige Umjtanb

auf Vorurteil (gegen £)eutfd)tanb) unb UnFenntniö (ber unmerfalen ©runb;

fofta ber ©roßfraatSentmiccfung in ber ©egenmart) äurücfjufüftren ift.
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6. SKugfan&S Slampf „für btö °$ta\ ber 9Ken^

fcJ)en(iebe unb beSDiecfyteS" unb „Der frans6ftfd>e

triebe"

9(uf bem ©cbiete ber Kultur fjat ber SBettfrieg nicfyt nur bie ©irfung

gefjabt, ba§ bic Seit mit engtifc^ = frartjofifc^en unb anbeten entente*

haften Säuberungen ber gren^entofen Barbarei unb teuf(ifcf)en Sftenfcfyen;

feinblicfjfeit beö beutfcfycn SDWitariömuä — roobei aud) baä gonje beutfd)e

Sßotf oft feinen reid)tid) bemeffenen Anteil abbefommen fjat — übers

fd)roemmt werben ift. ©o fd)ricb ber mefjr aU übtid) ibeattftifd^c unb mens

fd)enliebenbe belgifd)e £)id)ter (Jmile Skrfjaeren in einer ©eptembernums

mer ber franjofifc^en >3eitfd)rift „Je sais tout" (nad) einer Sßiebergabe in

,,©tod:fjotm$ ©agbfab" oom 15. (September 1915), bog „ber beutfd)e ©eift

in Gruropa ber einzige ift, ber fid) nic^t enttt>id?etn (oft", bajj bie £)eutfd)en

„la nation incivilisable" feien unb bafj bie <Sd)foffer, @rer§ierpläf3e unb

$afernen ©eutfcfjtanbg „baö unerfd)6pfte, üietteid)t unerfd)6pf(id)e SRefer«

ooir ber menfd)tid)en ©itbfjeit" feien.

Der Sßteltfrieg Fjat aud) eine anbere fufturette ©irfung gehabt, bie näms

tid), baf; ben burd) Sßaffenbrüberfd)aft oerbunbenen Sß&tfern in meit fjofjes

rem ©rabe aU geroofjnlid) bie Slugen foroofjt für ifjre eigenen roie ifjre gegen«

feitigen eblen £üge im allgemeinen unb eblen griebenöibeale im befonberen

geöffnet roorben finb.

2)er ^Petrograber $orrefponbent ber Morning Post gab am 26.$lprill915

über bie ibeafe Veranlagung ber Sftuffen im ©egenfa|e ju bem tierifd)en

(Sfjarafter ber ©eutfdjen folgenbeä ^eugniö ab, baö roofjl fcfjroerfid) in

irgenbeinem moSforc>itifd)en ^atriotenblatte übertroffen roorben ift.

„£)ie Muffen", fd)rieb er, „ftefjen je£t in ben Äarpatfjen, hinter fid) fixere

gelungen unb oor fid) bie fruchtbaren Ebenen Ungarn^, ©eitbem Jöannibat

auf ben ©übabfjangen ber 2I(pen feinen ©olbaten gebot, nad) Sftom ju

bliefen, ift ein folcfjeö 23ilb nid)t roieber über bie 2Bctt funauSgeftratylt. Unb

biegmal finb eö bie geinbe ber ^ioilifation, roelcfje bie Ebenen galten, roa>

renb biejenigen, roeld)e geroiffermafjen bie Crrben Sftomö finb, oon ben $6fjen

auf fie fjinabblicfen. £iefer Ärieg ijt oon feiten Sftufjlanbö ein $ampf
ber 3beate gegen bie rofje $raft, ein $rieg ber Nationen, bie glauben,
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ba§ bie Snfpiration bie einzige Duette beö magren Sebenä (ei, gegen bie

Stationen, meiere bie $ß3iffenfd)aft aU ifjren ©Ott unb £eitflern anbeten.

Stffo auef) oon geizigen $ol)en btieft Sftufjtanb jefjt auf bie <x\U

wiffenben £iere ber tieferen Ebenen fjinab 1."

SSetc^ ein fcfywerer ©cfjfag mufj e$ für bie engtifd)en $utturibeafijten unb

SKuffenfreunbe geroefen fein, aU batb barauf bie 5Rad)ricf>t eintraf, ba§

beutfd)e unb 6jterreicfnfdf)e Brutalität bie ruffifd)en Sbeatijten gezwungen

fjabe, ifjren infpirierten Befreiung^zug in bie „fruchtbaren Ebenen Uns

garnö" hinunter aufzugeben!

£aufd)en wir ben ©timmen ber eigenen Stuäermäfjften SRufjtanbö, fo ift

e6 ebenfo Rar, ba§ feineöwegö einzig unb allein ein ©emifd) oon ^beatiös

muö unb SDcateriatiämug, wie $. B. baö £rad)ten nad) $onftantinopet unb

ben £)arbanetten, fonbern aud), unb cor altem, reine Begeiferung „für

bat Sfbeal ber S9?enfd)enfiebe unb beö 9led)teö" 3ftufjlanb in ben $rieg ges

trieben fjat unb feine griebenöjiele beftimmt. 2ttö bie £)uma am 9. gebruar

1915 ©afonowö Bericht über bie aufjenpotitifd)e Sage angehört unb „nad)s

bem bie barauffolgenben Doationen oerftummt waren, gaben eine ganze

Sftci^e Olebner, Bauern, ©eiftlid)e, ^olen, Armenier, Ejtfjen, Sfraetiten,

Seiten, 5Ü?o£ammebaner unb Eingeborene auö ber sprooinz $afan, QxUä-

rungen ab, bie alle barin übereinftimmten, bafj im gegenwärtigen 2lugen;

bliefe ber einzige ©ebanfe aller fei, fid) angeftrengt zu bemühen, um bie

9)cad)t £)eutfd)tanbg, bie Sftufitanb bebrofje, zu oernid)ten unb biefem ^iele

alte« zum Dpfer zu bringen. — 2)er gütjrer ber $abettenpartei, sprofeffor

Sftifjufom, erklärte, bafj bie Strmee jefct bie Nation geworben fei, benn alle

feien einig in ber Überzeugung, bafj ber $rieg bie ©ad)e ber Nation fei.

Stile Nationalitäten beö 3fteid)eö feien mit berfelben patriotifcfjen Be=

geifterung zur Duma gekommen. £)ie 2)uma fjabe mit Befriebigung bie

Mitteilungen beö Sföinifterö beö Sfuöwärtigen jur $enntni3 genommen unb

barauö erfefjen, bafj bie 93erwirftid)ung ber nationalen Stufgaben auf bem

beften 2Bege fei. ffiir finb überzeugt, fagte ber SKebner, bafj baö Erreichen

unfereä Hauptzielen, ber Erwerbung ber Meerengen unb $ons

ftantinopetö, fein erjeit bie notigen Garantien fowofjf biptomas

tifd) wie mititärifd) erlangt fjat. (Stnfjaftenber Beifall.) Stufjtanb fjabe

oolleö Vertrauen zu feinen 53erbünbeten. Der SKebner erinnerte fjier an

Engfanbö unb §ranfreid)ö Dienjte fowie an Belgiens fjetben(jaften $ampf

unb fprad) jum ®d)luffe bie Hoffnung au«, ba§ Sftujjtanb bai armenifdje

1
SRefetot in „<36tebotg* ^onbetetibning" »om 8. SWai 1916.
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SD.otl unter feine Dbl)ut nehmen unb ee t>on betn Drudfe eineö fmnberts

jäf;rigen %od)e$ befreien werbe.

„9iacb ber SRebe ?Ü?iljuFowö loften ficr) auf ber Tribüne 9?ebner ber Parteien

ber sprogreffiften, Dftobriften unb ^otionaliften ab, bie alle auäeinanber;

festen, ba§ SKufjlanb, wenn eö gegen ben germanifcf)en 9)?ilitariös

muä ftreite, baä 3fceal ber 5D?cnfcr)enIiebe unb beö 9ftecf;teö t>er=

teibige. Gin vorzeitiger griebenSfcfylufs würbe ein 93erbred)en gegen bat

Sßaterlanb unb bie 50?enfer)r)eit fein. $ofglid) fei Sftufjlanb bereit, alle Dpfer

511 bringen, bamit Deutfcftfanb enbgültig ju S3oben gefcf)lagen

werbe.

2(m (Jnbe ber ©i|ung naljm bie Duma einfHmmig folgenben Antrag an.

,Dic Duma, bie ben efjrenttollcn £eijhmgen unferer Krieger ifjrc £mlbigung

barbringt, fenbet ber ruffifcf>en 21rmce unb glotte einen warmen ©ruf} unb

unferen 93erbünbeten ben Slusbrucf aufrichtiger Sichtung unb ©pmpatfjie.

@ie fpricfjt bie fefte Hoffnung auö, bafj bie großen nationalen unb be*

freienben ^

i

ete beö gegenwärtigen Krieges erreicht werben fonnen, unb

gibt >3eugniö oon bem unerfcfyütterlicr)en @ntfcf)(uffe ber rufftfcfyen SRation,

ben Ärieg ju führen, biä ficr) bie 23ebingungen, bie ben europäiftfjen

grieben nebft ber SBieberfjerfteflung beö 9tetf;teö unb ber ©es

retf>tigfeit fiebern, vorlegen laffen'
1."

>enn wir nun ben 931icf auf $ranfreicr) richten, um naef) bem Snfjafte

*beö „franjofifc^en ^riebens" ju forfcf)en, fo fann eö ja, natf)bem wir

fcfwn im (jeifigen SRufjtanb feiere Erfahrungen gemacht, faum anberö mog=

lid) fein, aU bafi wir folgenbe benfwürbige, oon bem neutralen Xperrn 23rans

ting »erfaßte feilen, bie am 7. Dejember 1915 in ber Leitung „«Social;

Demofraten" ju lefen flanben, alö unfer 5Ö?otto annehmen muffen, „©es

rabe in $ranfreirf), wo man felfenfefte ©ewif^eit fjat, ber eifrige griebenös

freunb ju fein, ben brutaler Überfall in ben -ftrieg geftürjt fjat, ift ,ba$

3ftecf)t' ein ©ort, bat fid) fowobl f)inficf>tlicf> ber Urfacbe beS ßriegeö wie aurf;

feiner ^iele immer wieber oorbrdngt."

SSeim 9Rieberfdjreiben biefeä ^eugniffeö fjatte $err 23ranting unjweifels

boft ben autffübrlicben 23ericf)t im ©ebädjtniffe, ben ber „«SocialsDemos

froren" am 17. Sftooember 1915 über bie Debatte 9tenaubelsS3rianb beim

erffen Grfcfreinen ber neugebilbeten franjofifc^en Regierung in ber Kammer

gebracht fjar. Der Sftinifrerprafibent 23rianb erfldrte: „ein überlegter 2(ns

1 ©tebetgegeben im „<Stocn)omi8 Dagblab" »om 11. ^ebtuat 1915.
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griff, ben fein Sopfjiömuö je wirb rechtfertigen Tonnen, fjat unö ben $rieg

gebrockt" unb „granfreicl) wirb bie Soffen nic^t ef)er ntebertegen, aU biö

baö SKecfyt burd) ben (Sieg wieberfjergefteflt worben ift unb wir olle ©orons

tien für einen bauerfjaften ^rieben erfjalten". „©arantien!" ©enau ba$;

fetbe ©ort, beffen fiel? ber „barbarifd)e" ,,©opl)ift" 23etfjmann--ypotlweg be*

bient \)at\ 3ebod) fjatte bie fojtalijtifcfje ©ruppe eine Interpellation einge*

reicht, beren ©ebanfengang ber deputierte Sftenaubel genauer entwickelte,

ber, alö er auf bie grage beö Äriegöjieleö fam, ficf> folgenbermafjen aufc

fpraef).

,,©ie fjaben gefogt, fyexx SOcinifterpräfibent, bafj gronfreic^ö «Streben auf

bie Vertreibung beö geinbeö auö allen ©ebieten, in welche er eingebrungen

ift, fowofjl auö benen, bie feit Staaten unter ber 3nt>afion leiben, wie auef)

auö benen, welche feit fo oieten 3>afjren barunter leiben', auögefjen muffe.

5Bir fHmmen hierin mit S^nen überein. Steine greunbe unb icf) nehmen

biefe (Erklärung alö förmliches, erneuertet ©elübbe an, bafj granfreid) in

biefem Kriege, außer ber 3Bieberfjerftetlung beö 9tecf)teö fjinficfytlicl? feiner

felbft, aufer ber SBieberfjerjreltung S3elgienö in feiner potitifcfyen unb wirt=

fcr/aftlicfyen ©elbftänbigfeit — unb jefct mufj man bieö aud) oon ©erbien

fagen — auf er allem biefem weber auf Annexionen noefy auf Eroberungen

auSgefjt." (23eifall bei ben ©ojialiflen, Ausrufe unb £ärm auf einer SDcenge

anberer S3änfe.)

9lur\ folgte eine lange bauernbe Sörmfjene in ber Kammer, wobei fiel;

fjerauöjtellte, bafj SKenaubel mit feinem $einesAnnerionen*ober (£robe=

rungenjtanbpunfte wenig Anflang fanb. ©o erwiberte 3. 23. ber rabifale

deputierte £enri ©alfi fotgenbeö:

„3" biefem Augenblicke fjaben wir alle nur ein Sntereffe: baö beö ©iegeö.

ffiir finb alle auef) barin einig, bafj granfreief) ber Kämpfer beö SKecfyteö

bleiben muß. £)ocfy aU ber $önoent bie gafjnen granfreicfyö über ben SKfjein

trug, war er immer noefy ber Ampfer beö SRecfyteö." (23eifolf 00m Zentrum

unb ber SKecfyten.)

Sin großer £eil ber Kammer gab alfo feine Anfcfyauung funb, bafj granf«

reiefy natürlich ftetö für „baö 9lerf)t" fämpfe — auety bann, wenn et 5. 23.

biö an bie Ufer beö 9tljeine$, nicfyt nur brunten im @lfafj, fonbern auef) fjofjer

hinauf bei 50?ann^eim, SD?ain§ unb Äoblen^, ja biö an bie fjollänbifcfje ©ren^e

Annexionen oornefjme ober (Eroberungen mad)e.

Alö ber SDcinifterpräfibent 23rianb enblicf) wieber ju ©ort fommen fonnte,

beenbete er feine 9tebe mit ber (Erklärung, erft bann, wenn man bie
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£eutfd)en auö ^ranfreiar), Selgien unb «Serbien vertrieben {jabe, „erfi bann

»erben mir an grieben benfen formen". Sßkrum nicf)t efjer? Sie ipauptfacfye

roäre boef) moftf, fief) nadf) ben griebensbebingungen ber Seutfcfycn ju erfuns

bigen unb [ie unter ben ©cfidf>t£punften beö „9ftedf)teß" ju prüfen. Dber ifi

eö für ben „Dampfer beö SKecfytee" roirflid) micfytiger, ju fiegen qU mit

einem Minimum an Slutoergiefjen einen geredeten ^rieben ju erlangen?

„Skldfjer griebe mirb bieö bann fein?" fragte ber 9$inifierpräfibent. „Sin

beliebiger triebe, ber ein egoifrifcf)eö granfreiefj, baö auf bic Sßermirnicfmng

feiner perforieren ©ünfcfye bebaut ifl, beliebigen fonnte? 3^ein, iß? mei=

gere mief; ju glauben, bafj mein £anb, baö in ben Prüfungen, bie mir buref)*

gemacht, fo fd)on bajianb, ju einer fo flcinen unb fo niebrigen 5Juffaffung

feiner SKolle fjinabfteigen fonnte. granfreid) ift in biefem Kriege — baö

gereicht ifjm jur (Jfjre unb mirb fein SKufjm fein — ber Kämpfer ber Sßelt.

(Sie Kammer ergebt fidf). 2Jnfj altenber, einmütiger Seifall.)

granfreief) flefjt mit gezogenem Segen im Kampfe für bie »Jvöitts

fation unb bie Unabfjängigfeit ber Softer. 5Benn e$ ben Segen fenft, bann

gefcf)ier)t bieä, roeil eö (Garantien eineö bauernben feflen griebenö erlangt

r)at; roeil in biefem ^rieben, ben granfreidf) unb feine Söerbünbeten ber

5Belt gefcfyenft, alle #intergebanfen an tnrannifdfje D6err)errfcf)aft oor ber

3ibee beä gortftfjrirteö ber 3'0m f
aii°n Dur$ bie greir)eit ber im Seft§e

iftrer völligen Autonomie befinblic^en 9361fer jurücfgetreten fein merben.

(Sln^altenber Beifall.)

Sag, meine Ferren, ifl ber griebe, für meldten §ranfreidf)g fyeete oor*

rüden (lebhafter Seifall), ber einzige, ber unfer mürbig ifl, ber einige, oon

bem bie Siebe fein fann. — Socf; ha mir in biefem fünfte einig fein rönnen

unb mir leiber nodfj einen langen 2Beg jufammen manbern muffen, efje baö

•3iel erreicht ifl, merben mir bod? nicf)t nodr> btöfutieren unb unö auf bem

Wlax\d)e trennen mollen?

Sftiemalä mirb jemanb unfer £anb befcfjulbigen fonnen, bafs ei aU aggrefs

fioe Zubern ation auftrete. (Seifall.) Sftefjr aU oier^ig 3ö^re lang fjat unfere

Nation mit einer Sßunbe in ber ©eite gezeigt, mie fcf)r fie in allen Sagen

am grieben £ing, ben fie tro§ aller jperaueforberungen ju bemalen fud)te,

meil fie bie ©üljne für baS unö jugefügte Unrecht nur com £riumpfje beö

9lecf>teö ermartete. ^lo^licf; frür^t man fidf> auf unfer SSolr, mill eö jerfc^mets

tern, feine greifjeit vernieten unb in ifjm eine ber jpaupttriebfebern ber

Jioilifation ber ffleft t6ten. (®ut)

Sflan »in un$, gleicr/mie ben anbeten jimlifterten Kartonen, eine %tt
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Hegemonie auferlegen, eine 2lrt Dberfjerrfdfjaft, t>ie feine Nation, welche

biefeö Sftamenö mürbig ift, ertragen f&nnte. (23eifatt.) Unfer föotf fjat fidf>

erhoben, ben Angreifer jurücfgetrieben unb fämpft je|t mit if;m. 5Bcr tonnte

tragen, 31t behaupten, bafj tinter biefen 93erfjältniffen granfreidf) aU Zubers

nation aufgetreten fei? Sine fofrfje mu§ man anbermärtö fucfyen. ©ofange

fie ifjre Tratten, i(jren ©cfjnabel, iftre SCftorbpläne fjat, fann tton ^rieben mit

ifjr feine Sftebe fein, (£ebfjafter 23eifatt.) Grrft bann, roenn man ficf) bort bar*

auf befcfjränft, feinen spiafj unter ben Stationen mieber einzunehmen in ber

2lbfid)t, ftdf) nadfj feinem eigenen ©eifte ju entmicfetn, aber ben anberer ju

achten (23raoorufe unb 23eifattflatfcf)en), erft bann, menn mir fie alfo uns

fäfjig gemalt fjaben, bie Unabfjcmgigfeit ber anberen Mfer §u seriellen,

erft bann f6nnen mir oon ^rieben fprecfjen. (93eifoIt.)

£)iefer triebe mirb ber franjofifcfye griebe fein, ber triebe, moüon

mir träumen, (ßebfjafter 23eifalf.) £)er rufjmreicfje@ieg, ber nicf>t nurgranfs

reicfjö 3ftecf)t, fonbern aucf) baö ber ganzen jioilifierten 3Mt mieberfjergeftettt

fjaben mirb. — ©0 benft bie Regierung in biefem fünfte. 3cf) fjabe ben ©es

banfen ffar auöfprecfjen motten, um ju üerfjüten, bafj im <Sd)uf3e irgenb*

eineö mefjrbeutigen SfuöbrucfeS jroifcfyen unö ein SÜftfjtterjtcmbniö entfielen

f&nnte. (Beifall.)

granfreicfj ift ber Ampfer ber 3Mt!" ^ufammen mit bem panmoöfos

mitifcfjen SRifotai Ocifolaiemitfcf) unb bem SRufjfanb ber Pogrome!
^ur 2(uffl5rung für ben „Ampfer ber ^toiltfatton", ber mit fremben

©pracfjen nicfjt immer fonberlicfj vertraut fein fott, füge id) fjier, nacf) bem

neueften engfifcfjen ^onoerfationölerifon, ^jinju, bafj „baö ©ort 9)os

grom ein ruffifcf>eö ©ort ift, baö ©ermüftung bebeutet unb angemanbt

mirb, um jebe organifierte Verfolgung jeber beliebigen ^erfonens

gruppe, bie bat SDcifjfatfen ber ruffifdfjen Regierung erregt r)at, ju bejeicfjnen

;

gemofjnlidf) aber bebeutet baö ©ort 3rubenmaffaf er".

„granfreicf) ftefjt mit gezogenem Degen im Kampfe für bie ^ioilifation

unb für bie Unabfjängigfeit ber Volfer !" Sllfo mofjl aucf) im Kampfe gegen

bie ruffifcfje .^iottifotion* in ber Ufraine, ginnfanb unb *polen unb für

bie greifjeit Sinnlanbä, ^olenß unb ber Ufraine? Unb mofjl aucfj für 3»rs

fanbö Unabfjangigfeit? Unb für 5D?aroffoö, #gt>ptenö, £ripofitanien$, ^er«

fienS, SUabagaöfarö unb ^nbienö Unabfjängigfeit? „2fffe #intergebanfen

an tyrannifcfje Dberfjerrfcfjaft merben ttor ber 3bee beS §ortfcf>ritte$ ber

^foififation burcfj bie greifjeit ber Voffer jurücfgetreten fein" — fjat ber

SDcinifterpräfibent fyext 23rianb gefagt, unb er l)at aucf) baüon gefprocfjen
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„nitf>t nur baS 2fterf)t $ranfrcicf;S, fonbern aucr) baS ber ganzen $ioitifierten

SBelt wieberb^erjuftellen."

£icS ift liebenSwürbige franjofij'c^e parfamcntarifcbe EK^ctoriF, wirb

man nun oiellcicfyt einwcnbcn fonnen. ©anj gewifj — aber man borf wof;l

boffen, bo§ aucr) etwas Crrnft bafjinter ftecfe! ©o enbet bie SRfjetorif, unb

wo beginnt ber Crrnft? £aoon erhalten wir öiellcicr)t einen Skgriff, wenn

wir atö gortfc|ung (joren, ba§ baS „frieblicbV' granfreirf) ,,plof3lirf)"

„überfallen worben" fei, um „jerfrfjmettert" ober einer „2frt Hegemonie"

unterworfen ju werben. £>ieS unerwartete Unglücf fjat, feltfamerweife, baS

jtofjc, redF>tttdF> benfenbe, frieblirfje granfreirf) getroffen, obgleich eS borf)

nid)t gan§ allein auf ber 3Belt fkfjt, fonbern feit Anfang ber neunziger Sabre

beS oorigen IjafjrbunbcrtS ein mi(it6rifcr)cö 23ünbniS mit ber berühmten

„ruffifrfjen£ampfwaf5e"felbft r)aben fott unb feit bcr3ab>bunbertwenbe in

folonialem unb maritimem (Jinüerftänbniffe mit bcr2kr)errfrf)erin ber SBett=

meere, (EübafrifaS, StgpptenS, 3nbienS, Sluftraticnö unb ÄanabaS oorgefjt,

bie ifjrerfeits fomob)( mit bem SKuffen wie mit bem Japaner auf freunb*

fcr)aftltcr)em $ufje fteb)t unb gezeigt fyat, ba§ fie, wenn eS gilt, fogar Unclc

©amö bollaroerfjartctcS £>er$ im (Sturme erobern fann.

(Es gibt oiel(eirf)t £eute, bie oon bem „Ampfer ber ©elt" unb bem auSers

forenen bitter beS „9fted)teS" einen etwas männlicheren £on erwartet

Ratten, als bie $ragc ber 9)?itfcr)ulb an ber ©eltfataftropfje jur Sprache

fam. Sine Nation, bie oier ^ö^^e^nte Ijinburrf) ben ©ebanfen an bie 3Bie;

bereroberung @lfa{3;£otr)ringenS nicb)t liat aufgeben fönnen ober ein fofcbeS

Sßerjicb/ten nicb)t für rerfjt gesotten fjat, bie ju biefem ^wede ein Kriegs;

bünbnis mit bem ©elbft(jerrfrf)er aller SRuffenlänber eingegangen ift unb

am 1. 5(uguft 1914 £>cutfd)lanbS anfrage wegen Neutralität ba^in beant;

wertete, ba§ „granfreirf) tun werbe, was ifjm feine Sntereffcn geboten" —
bie Nation mü^te borf; je|t ben ©tofj fjaben, einjugeftefjen : nun ift baS ©elt;

unglücf über uns gekommen, aber nict)t ganjobne meine ©rfmlb— wenn

eS eine Srfmlb ift, jur „©ieberfjerftellung beS $Retf>teS", „ber greifjeit ber

Sßölfer" unb ber „^iüilifation" einen Krieg gewollt unb gewagt 511 fjaben.

£)orf) als ber bamalige SDttnifterprafibent Sioiani (Jnbe Dezember 1914

ber Kamnrr 21uSfunft über bie Urfacr)en unb ben 5luSbrucr) beS Krieges gab,

fprarf) er bie ganje (Entente oollig oon jcber Verantwortung frei unb frfjob

biefe ganj unb gar £)eutfcblanb ju, „beffen 2Ibfirf)ten feit oierjig Stoßen

barauf ausgegangen finb, granfretcb) ju unterbringen, um firfj jum fyexxn

ber Seit marfjen 3U fonnen" (benn bann bliebe \a nur noeb" bie Kleinigkeit
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$u erlebigen, aud) @ngtanb, SKußlanb, Stopcin, bie bereinigten Staaten,

(Sfjina, ©übamerifa unb nod) einige (Staaten ju „unterbrücfen").

Unb alö ^Prdfibent spoincare @nbe Dezember 1915 ein 9}?anifejt an bie

fran^ofifcfje Slfrmee erließ, enthielt ei unter anberem fotgenbe SBorte. „£aö

furchtbare Problem, boö fid) ber franjoftfe^en Lotion aufhellt, bebeutet fur^

unb gut bie $rage refignierten Vafatlentumö ober mirtfcfyaftficfyer unb na*

tionalcr Unabhängigkeit. £)aö Problem gemattet feine Kompromißtofung.

3eber griebe, ber an unö mit oerbäcfytigem 2mti<3 unb ungeeigneten Vor;

fcfjlägen herantreten mürbe, ber jmeibeutige £ran£aftionen unb unechte

Kombinationen erböte, mürbe unter trügerifcfjem «Scheine nur Scfyanbc,

Ruin unb ©flaoerei bringen, ©er moltte nun §ranfreitf)ö Vergangenheit

unb ^ufunft au$ Ungebulb ober Ermattung auf fo(d)e SSeife oerfaufen? —
Kein granjofe f;at baö Verbrechen begangen, tiefen Krieg ju

münfcfjen. 9Ille Regierungen nad) 1871 fjaben fiel) bemüht ifjn $u

oermeiben. 3e|t muffen mir ifm jufommcn mit unferen treuen Verbüns

beten roeitcrfüfjren, biö ber beut[d)e SDcilitarUmuö oernicf)tet unb

$ranfreicf) in feinem oollftdnbigen Umfange mieberfjergejtellt

ijt. ©eigentliche (Sd[jroäcf)e mdre Unbanfbarfeit gegen unfere Xoten unb

Verrat an ber 9tarfjroett."

2lbgefefjen oon ber, milbe gefagt, eigentümlichen (Jrfldrung, baß „fein

granjofe baö Verbrechen begangen fjabe, tiefen Krieg ^u münfcfjen" (aber

boef) einen militdrtfcfj erfolgreicheren Krieg gegen £)eutfd)lanb?), fon*

ftatiert man gteicfymofjf in biefer Siebe mit Vergnügen ein menig mefjr oon

bem befannten gallifcfjen Kriegergeijte ©ambettaä, 23oufangerä, £)erou*

lebeö, DelcaffeS, SSarreö' unb #eroeö alö in Vioianiö unb S3rianbö pfjanta;

jtifcfyen Unfc^ulböerfldrungen, bei benen manchem flogen fran^ofifcfyen ^a;

trioten recfjt fcfylecfyt jumute gemorben fein mag.

3dj jief;e biefen (Schluß, menn icfj bie große SRaffe ber oielen Äußerungen

über ben ^nfjalt bcö „franjofifcfyen griebenö" burd)fefje, bie mir auf oer=

fefnebenen ffiegen — in Leitungen unb ^eitfe^riften (tro| ber lange fo ftrens

gen franjofifd)en ^cnfur), in 23rofcf)üren unb 23ücfjern — ju^anben ge*

fommen finb. Unb bennotf) fann id) nic^t umfjin, in ber ganzen bunten

(Sammlung — oon 23rianb unb Vioiani biö ju SOcaurice 23arreö unb £eon

Daubet, oon ben oorficfytigften parlamentarifd)en, biplomatifcfyen unb en*

tentefjaften Unfcfmlbös unb Kompromißpfjilofopfjen biö ju ben am rücf*

ficfjtölofeften aufrichtigen 23efennern ber alten (Suprematie — ©loire —
unb Kriegerreligion granfreicfyß — eine munberbar fiarfe innerfte (Sinfjeit*
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licfyfeit fefouftellen, ein fidfj biö $ur (Jintonigfeit rcieberfjolenbeä ©runb*

tfjema in bcr SKannigfaltigfcit ber Iprifd^, epifd), religiös, pfjilofopfnfcr), ge*

fcf)id()tlicfj, üolfgroirtfcl)aftlidfj, pfpcfyologijcf) ober nur po{irifd)sagitatortfcf) unb

journatijlifc^ auSgeftalteten 23efenntniffe unb 23efcr)roorungen.

Dicfer gemeinfame ^ug ift bie naioe ©elbftoergotterung beS „frans

äöfifcf)en ©eifteö", n?etcr)e bie fjeilige Überzeugung gebiert, baf? ber „frans

S&fifcfye griebe" bie „Befreiung ber 9)cenfdr>fjeit" unb ben „<5ieg ber ^vo'v

lifation" in bem abfoluten ©innebiefer ©orte, ben oielleicfyt nur eingran*

jofe oollig begreift, bebeuten muffe.

3a, es gibt notf) etroaS, baö ebenfo allgemein roieberfefjrt unb bie 21ften*

ftücfe über ben „franjofifcfyen ^rieben" ebenfo einförmig fenn^eicfjnet —
unb baS ift eine ffiertung beö beutfdfjen SöoffeS, meldte bie genaue

Umfeljrung ber franjofifcfyen ©elbftapotfjeofe ift. Sftein geinb ift ebenfo ge=

mein unb tierifd), roie idf) felber ebel unb gotterjeugt bin — fagt ber „$<ümps

fer beS 9ftedf)teö".

#ier nur ein 23eifpiet. #err 5Inbre 23eaunier fdfjreibt in einem innerhalb

ber neutralen (Staaten umfonft »erteilten fye\te, bai audfj 23eiträge ber

Ferren Maurice £)onnan unb ©afton ©eSdfjampS entölt, fofgcnbeS:

„(Js ift fcf)on burdf) ben jtrieg unb bie t»or ifjm gemachten «Stubien be-

roicfen, bafj ©ermaniSmuS unb 23arbarei jufammengefjören unb ^mei oers

fdfjiebene tarnen ein unb berfelben©acr)e finb unb ba§ ©eutfd^lanb bie ganje

SSkltgefdfjidfjte fjinburdf) jroifcfyen 23arbarei unb ^iöilifation abgeroecfyfelt (jat,

bafj eö §ioilifiert geroefen, roenn eö ficf) ber gü^rung ber franjofifcfjen 23ils

bung Eingegeben, unb barbarifdfj, trenn ei fie abgefd^üttelt fjat. Sin £)eut*

fdfjer fjat, roie guftel be GoutangeS anführt, baS 23etenntni$ abgelegt, bafj

,ba$ beutfcr)e 93olf niemals aus eigener $raft unb ofjne äufjeren antrieb

einen (Stritt in ber 9ftidf>tung ber ^iüiüfotion getan' fyabe. ©er granE*

furter triebe fjatte baS SRefuttat, ein 9Wuber; unb 23arbarenoolf an bie

©pi|3e beS $aiferreid(jeS ju ftellen. £)iefeS parabore Umfefjren beffen,

roaS fjätte fein muffen, mar barauf unb baran, gan§ Europa unb in erfter

£ftcir)e granfreicr) aus ben Slngeln ju fjeben. Verblüfft barüber, bafi ei

befiegt morben, begann granfreicfj, baS bodfj bie ©dfjule beS Sftenfcfyen*

gefdfjledfjteS ift, in gemiffen Dingen bei £)eutfdfjlanb in bie ©cfjule hu

gefjen. 2Iber — idfj nrieberfjole ei — baS ift je|t oorbei. Sine roofjltuenbe

Reinigung foll felbft bie Erinnerung an jene gelegentliche 33efubelung

befeitigen."
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ClfuS ber bereits angeführten Sftunbfrage im ©eptemberljefte ber $eiU

'vlfctyrift Je sais tout (1915) erfd^rt man, bafj ber spfjilofopfj unb Grabes

mifer @mile 23outrour oom ^rieben erwartet, bafj „granfreid), befreit oon

ber Sßerringerung feines politifcf)en SinfluffeS, bie ber$rieg bes3»a(jreSl870

üerurfod^t fjat, feine ©rofjmadfjtjrellung roieber einnehmen wirb", ©er (2rmps

fänger beS 9tobefpreifeS, sprofeffor (SfjarleS 9licf)et, ijt ber 2Inficr)t, bafj es

je|t gelte, „aushalten, um nid(jt ©eutfcr)lanb bie güfjrung eines roenn

aud) ruinierten, verbluteten (SuropaS $u überlaffen. @S fommt granfreiefj

ju, ber güljrer beS erfefjopften Europas auf bem 3Bege jur ffiiebergeburt $u

fein", ©er fpe^ielle Sffiortfüfjrer beS nadf) franjofifdfjer 5fuffaffung ein 5öie*

beroereinigtmerben mit granfreidf) fjerbeifefjnenben @lfafj=£otfjringenS,

Wbbe 3öetterf6, erffart, bafj „$rieg bis jur üoftftänbigen 93ernicr)tung ber

©eutfdfjen eine abfotute Sftotroenbigfeit" fei.

©er fromme Wbbe fdfjeint einen ©eftnnungSgcnoffen an bem bekannten

93a$ififten b'CIrftournelleS be (üonftant ju (jaben, ber einem >3eitungSfcr)reiber

erFldrt fjaben foll, „baß bie franjofifcr)en, englifdfjen, befgifd)en unb ruffifdfjen

^riebenSfreunbe, bie »ergeblid; oerfucr)t, ben $rieg ju üerfjinbern, jefjt auf

bem ©tanbpunft flehen, bafj man nie mit bem preufjifcfjen SSJcilitariSmuS

^rieben fcfjliefjen barf, roeit ©eutfcfylanbs Hegemonie »erntetet roerben

mufj. ©onft fann roieber $rieg ausbrechen", ©afj „röieber $rieg ausbrechen

fann" unb ^mar gerabe als $ofge eines allju energifcfjen franjofifcfyen 2luS*

nu|ens eines eoentuellen ©iegeS über ©eutfcfjtanb, baS ijt eine £efjre,

meldte tie mit @lfafj=ßotfjringen gemachte @rfafjrung gibt, bie aber, roenn

bie Unterrebung richtig roiebergegeben ijt, bem friebtiebenben 23aron gerabe

fo fern ju liegen fcfjeint roie mandf) anberem fran^fifdfjen Patrioten in biefen

£agen.

2(lleS bieS $eugt jebocfj üon einer ruhigen, milben 5(uffaffung „beS fran^s

fifdfjen griebenS" nadf) bem (Joangelium beS „SftecfjteS", wenn man es j. 23.

mit ben £efjren oergleic^t, bie baS SJcttglieb ber $ranj6fifcr;en 5JFabemie,

fyevv Maurice SBarreS, in feinen 5lrtifeln im Echo de Paris, jperr Dn^fime

StecluS in bem S3ucr)e L'Allemagne en Morceaux unb ber anonmne 53er*

faffer ber 93rofcfjüre La paix que nous devons faire üerfünben.

#err 23arreS will baS ©eutfdfje Neid) in felbftänbige Äleinjtaaten aufteilen

unb ©eutfdfjlanb oollftcinbig entwaffnen, nidfjt aber beffen gegenwärtige

(Gegner, @r roilf, bafj granfreiefj allein ober mit Belgien jufammen alles

Sanb auf ber Sffiejifeite beS Sft^einS annektiere. @r fc^reibt über biefe großen

©inge furj, ru^ig unb fac^lic^: „pas d'arm^e du tout; pas un officier, pas
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im soldat; une police interieure civile; rien d'autre; pas de canons, pas

de mitrailleuses, ä peine des fusils." £eutftf>lanb bürfe nitf)t einmal ©offen*

fabrifaticn jur Qluöfubr gemattet rocrben — benn eine fo „tieffteljenbe SKaffe"

fönnte ja betrugen unb einen Xeil ber ©äffen im £anbc behalten. 2)ie

$rieggentfcr)äbigung foll fo ungeheuer grofj fein, ba§ Dcutfcfjlanb „mehrere

(Generationen binburd)" bamit ,m tun Ijabe unb fiel) fcf)on beäroegen naef)

bem Kriege fein iikbrbubgct leiften fonne. Sfufjcrbem muffe granfreieb

Tcutfcfylanb aller feiner jtunfrmerfc berauben — vermutlich) nacr) bem

0runfcfaf3c, bafj bic Deutfcfjen Diel 511 barbarifer) finb, um fo(cr)e Singe nü|s

lieb ju vermenben.

£>iefe aufjerorbentlicf) gemäßigte s2lnfünbigung eine? großen, beliebten

franjofifeben 5lationalijtenpropbeten über ben (uunanen 3nbalt „bes fran*

ä&fifcr)cn griebene" ftanb am 24. Februar 1915 im Echo de Paris unb mürbe

in ber Kummer vom 26. ^ebruar noef) buref) allerlei Vorfcbldge bafjin er=

ganjt, bag bic Teutfcben in ben rein bcutfcr)en (Gebieten, bie ©eutfcfyfanb

genommen unb granlreicr) einverleibt merben follen, gemiffer mirtfebaft;

(id)er fechte beraubt merben müfjren.

^^Ser nic^t^menigeralsbeutfc^freunblicbeoberfranjofettfeinblic^e^arifer

<*^^ v^orrefponbent ber Leitung The New Statesman, ber fiefj SR. (*. £).

unterzeichnet, fcfjilbert in ber Stummer öotn 6. SJJdrj 1915, roie ipevr Sftene

23ajin voller S5egcijtcrung Jöcrrn 23arreö babureb unterftuöte, bafj er an

Submigö beS Q3ier$ebnten ruhmreiche Eroberung unb £>crmujtung ber ^Pfalj

erinnerte unb aU Ceitftcrn be$ „fran$6fifcr)en griebenö" ben febonen ©runb*

fa| aufftettte: „la conquete est legitime, lorsqu'elle est si clairement desi-

gnee ä notre ambition." Orin ^ronunciamento beö aKcrinncrften „5cb" ber

alten frieg^ unb r)errfcf)fiicr)tigen, bunfclt)aftcn unb „barbarcn"veracr;tenben

gallifcben Sftaffenfeefe, über roelcfyeö alle Entente* unb griebenefreunbe, bie

in ibrer Naivität glauben, ihre (Stellungnahme $u ben (Streitenben auf baö

Dogma ber „^ricblidf^eit" unb „Humanität" granfrcicr)$ unb ber „Grobes

runggfuft" unb beö „Militarismus" £eutfcbfanbö $u grünben, gar rticr)t

ctnjtbaft genug nacb)benfcn fonnen.

„Q$ ifl unmöglich) $u fagen, eine mie gro£e 5fnhängerfcf)ar biefe 23arregs

53a$tn*9)ropaganba fjat", frf>reibt 9ft. (J. SD. roeiter, narf;bem er unö ein büfres

reo 23ifb ber Verheerungen ber franjofifcfjen ;3enfur in ber fran$6fifcr)en freien

Meinungsäußerung gegeben bat. „21ber", fäf?rt er fort, „ber ©ebanfe, ben

SRhein jur ©renje granfreiebs §u machen, roirb von ben unerroartetften
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Seiten unterftü|t. fyetx (üfjarleö Dupuitf, ber im üorigen ^ö^r^unbert mä^
renb furjer Venoben oiermal SDcmifrerpräfibent mar, fjat einem Vertreter

ber 3 e itun9 Petite Gironde gcfagt, bafj bie fran§6fifcfje ©renje biö an ben

SRfjein unb bie SDcofef oorgefcfjoben merben muffe, unb er fjat hinzugefügt:

,n)ir muffen einen franj&fifcfyen spräfeften in jtobfenj fjaben'. $err Grrneft

Denig, ^Profeffor an ber Sorbonne unb ^Prdfibent ber Ligue du Droit des

Peuples, fjat in einem für^ttdf) veröffentlichten 23ud)e über ben $rieg nur

beöfjafb gezaubert, fiel) 23arröö ansufcfyliefjen, meil burcfj Jjjinemjie&ung einer

rein beutfcf)en 23eoolferung in ben franjofifcfjen Staat innere pofitifcfje

Scfjmierigfeiten entfielen fonntcn. Unb oon feinem ©eringeren alö $errn

Saoiffe rourbe oor einiger ^eit er^tt, bafj er baö SMfben eineö Vereines

förbere, ber auö unbefannter SSeranlaffung bie (Jfjre fjaben foflte .'iSficfjelet'

511 fjeifjen, unb ber jugunflen beö 23arregprogrammeö tätig fein merbe. Da
inbeffen nicfjtö weiter oon ber Sacfje verlautet ift, ftefjt $u hoffen, bafj £err

£aoiffe ficfj anberö befonnen t)at ."

Docf) 23arreö jtefjt ja aU sprogrammfcfjmieb (in aftgallifcfjcm Stile) beö

„fran^ofifcfjen griebenö"burcfjauä nicfjt allein ba. $err Dneftme Sdecluö unb

ber anonyme S3erfaffer ber 23rofcr)ürc „La Paix que nous devons faire"

reben in bemfelben gefcfjid)tlicf) berühmten £one unb in bemfelben auö ber

@efd)icfjte fo gut befannten Stile — aber nicfjt ofjne originelle, beacfjtenö*

merte eigene (Jrfinbungcn unb £uf<ü|e. SQcan fefje einige £aupt§üge.

Überhaupt feine griebenöoerfjanbfungen mit bem Deutfcfjen Sfteicfj
—

fonbern nur mit jebem ber beutfcfjen £eifftaaten. Dieö nicfjt jum menigften,

um ju marfieren, bafj man „baö beutfcfje Sßolf" 00m „preufjifcfjen %Q<fye"

befreie. Die ^ofjenjollern merben auf emig abgefegt. Sollen bie Deutfcfjen

bennoefj burcr)auö einen jtaifer fjaben, fo mirb eö ein ©afjlfaifer, fobafj

Deutfcfjfanbö pofitifcfye Dfjnmacl)t oor 1870 in aller ^ufunft verbürgt bleibt.

Die beutfcfjen Kolonien merben reftloö unter ben Siegern geteilt, granfreicr)

erhalt bie Sftfjeingren^e biö $6tn, fomie aud) £uremburg. Belgien erhalt

$6fn, 3Iacfjen unb einen £eil beö mefifäfifcfjen IJnbuftriegebieteä. Die $6nig=

reiche jpannooer unb Seftfalen merben mieberfjergejrellt. Die bcutfcf)e 9farbs

feefüfte biö Bremen mirb fjotumbifefj. Bremen, Hamburg unb #efgofanb

merben englifefj. Scfjfegmigs$olftein mit $iet fällt an Dcmemarf, „bem fjeis

ligen 9Rationafit<üt3prinsip gemäß". Unter ruffifcfjem ^roteftorat mirb ein

$önigreicf) ^olen gcbilbet, baö auö einem Xeife SKuffifcfj^olenä, Ofl= unb

Seftpreufjen, ^Pofen, Steilen Scfylefienö unb ber ^rooin^ (Milien befielen

mirb. Die oielen Deutfc^en, bie fidf; auf biefe Seife auf ber oerfefjrten Seite
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ber beutfcfyen 9teicf)Sgren$e befinben werben, r)aben ficr) in iljr ©cfyidfal ju

finben, bo baS ^RarionalitätSprinjip cS bieSmal quo fjefjeren ©eficfytSpunften

fo »erlangt. Italien unb ©erbten erhalten ifjre ^rrebcnta reicr)licr) bcmeffen,

unb bie ©cr/roeij (jeimft Vorarlberg ein. £>ie $ricgSentfcf>äbigung wirb auf

minbeftcnö fünfzig unb FjöcfjjtenS (junbert Sftilliarben fejtgefefjt unb ijt öon

©eutfdfjtanb in minbcftcnö fünfzig unb fj6d)ften3 fjunbert3(ar)ren ju bejahen.

£)ieö ifr „la paix que nous devons faire", — unb ifjn werben bie «Sieger,

baö Rumäne granfreicf) an ber ©pifje, bem 23efiegten biftieren. „???it

folgern Sßolfe unterfjanbelt man nicr)t!"

£)ber, wie bie allgemeine Carole je£t (ju Anfang be$ Stof)^ 1916) in

granfreicr) unb in allen nationalen unb politifcr)en Magern ber Crntente for;

muliert wirb: „erft ber ©ieg, bann ber griebe!"

Dber, wie bie aucf) t>on ententefreunblicfjsneutralen ©ojiatbemofraten an=

genommene gormel lautet : „fein griebe, ber nicr)t ein b a u e r r) a
f
t e r griebe

werben fann" — unb eö fommt bcn geinben beö „prcufjifcfjen ?ÖZititoriö=

muö" allein ju, barüber ju entfReiben, welche als „©auerfjaftigfeit" öers

bürgenbeS3ebingungen gelten [ollen, ©ergriebe mirb auf ber^ertrüms

merung beö beutfcf)en ©taatcö aufgebaut werben, unb jwar gerabe fo,

wie man eö wafjrenb beö ©iegeöraufcr)eS in granfreicr), Snglanb, SKufjfanb

ufm. jufdllig als recf)t anficht!

£)aö mirb ficf)erlicfj einbauerr)after griebe unb ein Xriumpr) beö 9ft ecr)

*

teö! ©er baran zweifeln fann, ber fennt eben feine §ran§ofen nicr)t, unb

ebenfomenig feine SKuffen unb feine (Jnglänber

!
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7. Die 5lrbeiterbeti)egung a(3 ein fiattov ber au&

twtigen ^Jolittf unferer Seit

3n ber auswärtigen spolitif, foroie auefj in ber inneren, nefjmen heutzutage,

feitbem bie =3eit ber potitifcfyen Sletigtonöftrcttigfeiten oorüber ijt, bie mirt:

fcfjaftlicfyen Sftatfrt* unb 2Bor)tfa^rtöfragen bie erfte ©teile ein, neben ben

S3ejtrebungen beö Sftationaliömuö unb beö Demofratigmuä unb oft in unters

trennlidfjer Sßerbinbung mit ifjnen. Die politifcfyen Parteien finb roefentlicfj

nnrtfcf)aftiicr)e 3fntereffenoertretungen, fofern fie nicfyt um nationale ©feicf)=

jtellung innerhalb eineä aug mehreren Nationen zufammengefe^ten ©taateö

ober um fonftitutioneltc Reformen liberalifHfcr)er ober bemofratifdfjer Art

impfen. Unb aucl) bie Söerfjältniffe jroifc^en ben (Staaten werben im grie*

ben unb im Kriege überroiegenb burefj wirtfcfjaftlictye ^ntereffen bejtimmt,

foroeit nicf)t rein nationale (Einfjeitöbejrrebungen ober rein jtaatticfye <5elb=

ftänbigfeitä*, WlafyU unb (Jfjrenfragen entfd)eiben.

Da ijt eö benn felbftoerftänbficfj, bafj bie Arbeiterbewegung unb bie auä=

rodrtige ^)otitif tieftiegenbc 23erufjrunggpunfte miteinanber fjaben mü[fen.

Die potitifcfye @efd)icfjte beö neunzehnten 3ar;rfjunbert$ wirb nicfjt nur

burcr) bat Vorbringen beö Demofratiämuö unb beö ^Rationalismus ju 9ftang=

ftellungen oon entfcfjeibenber 23ebeutung im inneren unb äußeren Seben

ber «Staaten gefennzeicfynet, fonbern aucr) buref; baS .^inauffteigen ber ArbeU

terflaffe ju fojiatem unb potitifcfjem ©elbjtbemufjtfcin unb ju einer petiti-

fcfjen 9)?acfjtftelfung. Unb wäljrenb beS legten SraljrzefjnteS beö neunzehnten

Safjrfjunbertö foroie im erjten beS jroan$igjten fjaben bie politifcf)en ^arteis

organifationen unb wirtfcfjaftlicfjen gacfyorganifationen ber Arbeiter auety

auf internationalem ©ebiete bebeutungsoolle ZhtiQhit entwickelt —
b. fj. eine eigene Art auswärtiger spolitif neben ber ber ©taatsbeljorben

betrieben unb auef) einen gewiffen (£inffufj auf biefe festere ausgeübt.

Die $rage, wie fiel; bie Arbeiterbewegung oor bem Ausbrechen beS ©elt=

friegeS, beim jtriegSauSbrutfje unb nacf)fjer oerfjalten fjat, ijt bafjer eine in

r)ofjem ©rabe zeitgemäße potitifcfje $rage. Unb eS ijt nicfjt ferner ^u erfens

nen, bafj fie bieS auef) unter rein prinzipiellen ©eficl)tspunften fein muf;.

Die „Arbeiter" — b. fj. bie F6rperlicfj arbeitenben, befi|lofen, ifjr ganzes

£eben fyinburcf; ben Unternehmungen anberer bienenben Lohnarbeiter unb
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bie ifjnen fulturell unb roirtfdfjaftlid) om ndd^ftcn jtefjenben unterften ^nteU

figenjarbeiter, bic fd)einbar felbftänbigen, ober im ©runbe fefjr abhängigen

gan$ fleinen £anbroirte, bie Jpanbroerfer unb bie Gramer — bilben bie

#auptmaffe ber 23eoölferungen ber mobernen Snbujtriejfoaten. S" jebem

£anbe oergrofüert fidfj bie Proportion biefer tturtfcfyafttid) bienenben ober

fonfhtne unfelbflanbigen 23eo61ferung in bemfelben SÜcafie, roie bie 3nbu=

ftrialifierung ober $ommer$ialifierung beö (ürrroerbölebenö fortfcfyreitet.

3fn (Jnglanb ift oor jeljn 3faljren aufgerechnet roorben, bog bie „Fleinen"

Ginfommen, b. I). in ber 9)cittet$a(jl um 20009)carf fjerum pro gamilie

oon Durcfyfcfynittägr&fje, etroaö mefjr aU bie Raffte beö gefomten priooten

^ationoleinfommenö betrogen unb bofj 88% ber 23eoolferung oon folgen

„fleinen" GrinFommen leben. Die eigentlichen ßofjnarbeiter unb ifjre garnU

lien mürben auf 75% ber 23et>61Ferung unb ifjr Anteil om 9cationaleinFoms

men auf 38% gefegt.

©o unficfjer berortige Berechnungen in iftren feineren Grinjelfjeiten auef)

finb, fo loffen bodj bie auf anberem Sßkge, j. 23. ouf bem ber 23eruföjtatiftif,

gemachten Beobachtungen feinen ^roeifel baran beftefjen, bafj ber roirts

fcfyaftlicfje unb fojiole ^uftanb, beffen £t)puö bie SSerfjältniffe beö £ofjn*

arbeitet ober „Slrbeiterö" Fennjeicfjnen, in ten mobernen ©efellfcfyaften

bereite baö ßoö ber meiften «Staatsbürger ijt ober eö fcfjnell roirb.

©afjer fyat eö für ben ©efeltfdfjaftgforfctyer bie gr6fjte „tt)pologifd()e" 23es

beutung, ju beobachten, roie ber „Arbeiter" in unferen £agen feine roirt*

fcfyaftlicfjen unb poütifcfjen ^ntereffen auffaßt unb roie er fie innerhalb ber

inneren unb ber auswärtigen ^)olitif ju f6rbern unb ju fcfjü^en fudfjt.

©er „Arbeiter" fann nid)t, roie ber Bauer, burdj eigene Arbeit auf eigener

©cfyolte notbürftig für feinen Unterhalt unb ben feiner gamilie forgen,

roenn eine SffiirtfdjaftöFrife bie übrige ©efellfcfjaft erfcfjüttert. £ie SBirtfcfjaft

be$ „Arbeiters" beruht gcmjlicfy barauf, roie eö im großen ganzen mit ber

@efellfcfjaft$roirtfcfjaft jte£t. ©erat biefe inö ©toefen, fo verliert er fein Sin*

Fommen, ganj ober teilroeife. Stritt fcfjnell Neuerung ein, fo mufj er auefj

bann oon oerminberten Stationen leben, roenn er baö ©lücf f)at, fein alteö

©elbeinFommen ju behalten, ©er 21uölanböljanbel intereffiert ifjn bireFt

ebenfo fefjr roie ber 3»nfanbö(janbet, bie £anbfjabung ber auölanbifcfjen

^ProbuFtion oft ebenfo fer)r roie bie ber nationalen ^robuftion.

2Ilö eine bem Sriftenjminimum naftefteljenbe jpauöfjaltung unb afö eine

oollftänbig „Fommerjtalifierte", oon alter SigenprobuFtion loögcl&ftc 3Birt=

fd^aft ijt bie öfonomie be$ „Sfrbettetä" ba$ gegen ctufjere unb innere @t6=
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rungen empfinblid)fie ©ebict ber gönnen 9totionatrcirtfd)afr. 2llle$, roaö ^o*

litt? — innere unb auswärtige — ausrichten fann, um bas nationale (üir*

roerbsleben ju f&rbern unb $u fiabilifieren unb um bem „Arbeiter" einen

größeren, ficfyereren Anteil am Obtionaleinfommen ju geraderen, mu§ ifjm

im (jöcfyften ©rabe mistig [ein.

SSenn man als ein ben Unternehmungen anberer auf Lebenszeit £)ienens

ber feine nrirtfcfyaftlidfje Srijtenj fo eng mit ben ©irtfcfyaftSüerfjältniffen ber

meijten anberen Mitbürger unb jatylreicfyer anberer Sinber oerflocfjten

roeifj, bann bleibt einem nichts anbereS übrig als $u £)*ganifation unb

spolitif ju greifen, um aus bem GfjaoS unb einem ^uftanbe »erjmcifetter

Jpilflofigfett errettet ju werben.

^j\Jan braucht in ber polittfcf;en unb ofonomifctyen ©efcfncfyte unb ©tatiftif

Vrunferer eigenen |3eit gar ntc^t fefjr beroanbert ju fein, um ju roijfen,

bafj ber moberne Arbeiter tatfäcfylid) in größtem SOcafjftabe ju biefen beiben

zeitgemäßen Untoerfalmitteln im Kampfe einer fokalen klaffe um ifjr Das

fein gegriffen fjat unb bafj baburety foroof)l in ber äußeren wie in ber inneren

spolittf ein neuer Macfytfaftor entjtanben ijt.

£)aS bem Lohnarbeiter am nädjften liegenbe DrganifationSbebürfniS ift

rein nrirtfcfyaftliä? unb gilt ber Siegelung ber fybfye beS SofjneS unb ber 23e*

fcf)affenl)eit ber 5lrbeitSbebingungen. £>em Arbeitgeber beS mobernen ©rofj«

betriebet gegenüber fann er nur in fejtem 23erbanbe mit feinen Äameraben,

burdfj eine garfjgenoffenfcfyaft fjoffen, baS notroenbige SKitbeftimmen über

bie £ofjns unb Slrbeitsbebingungen ausüben ju bürfen. Unb ban! ber $u«

nefcmenben Sfnternationalifierung beS Erwerbslebens burd) ben SluSlanbS*

fjanbel finb bie £ol)n= unb 2frbeitSoerfjältniffe innerhalb berfelben $äd(>er in

oerfetyiebenen ßänbern fefjr t>oneinanber abfjängig geworben — fo baf? fiefj

ein internationale^ ^ufammenroirfen ber gacfygenofjenfcfyaften *>ernot=

wenbigt (jat.

£)iefe gemeinfame £ätigfeit war oor bem SSeltFriege in ber „internatio*

naten goberation ber §ad)üereine" fonjentriert, bie ifcren ©if} in 25erlin

fjatte unb im Sfafjre 1912 jwetunbjwanjig nationale ^entratorganifationen

mit jufammen faffc 7400000 SDfttgliebem umfafjte — obgleich ber Slnfdjlufj

an bie internationale Drganifation bis bafjtn nod) nic^t baju gelangt mar,

fämtlicfje gacfyoereinSmitglieber in ben angefcfyloffenen £änbern ju um«

fäffen. @S ift felbftoerftänblicf), ba§ eine berartige liefen organifation, ber

Äo^lengrubenarbeiter, Gifeninbuftries unb Metallarbeiter, Xertilarbeiter,
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oerfd)iebene ©ruppcn ber Transportarbeiter, Bauarbeiter ufro. angeboren,

alle Veräußerungen befifst, fo nad) unb nad) eine aufjerorbentlitf; bebeuts

jame internationaln*egulierenbe £dtigfeit 511 entroidfeln. Allein fdjon in ben

unter biefen ©eficfytöpunften tt)irf)tigften ber je|t Friegfüfjrenben Sänber

(außer Stußlanb, n>o ftatifHfd)e Angaben fehlen) — aljo in £>eutftf)lanb,

£>ftcrreitf), Crnglanb, granfreicr) unb Italien — n>aren gegen 4 500000

gacftgenoifcnftfjaft^mitglicber an bie internationale Drganifation ange=

ftf;lof|en. £)ieö ift inbcffen nur ungefähr bie £<ülfte [amtlicher $acfn>erein$5

mitglieber in ben genannten fünf £anbern.

3n £)eutfd)lanb gab eö 1912 allein 3 300 000 ga^genoffcnfc^aftämitglie*

ber, unter benen 2 500 000 an bie internationale goberation angefcfyloffen

roaren. %r\ Crnglanb bagegen roaren oon 3 000 000 nur 860 000 angefdjlofs

fen, unb in granfreid) unter 1 000 000 bloß 390 000. ©arauö gefjt beutticr)

fjeroor, baß in ber gadjücreingroelt (ürnglanbö unb granfreicbg bas „inter?

nationale" üjntereffe geringer ift aU in ber £)eutfd)lanbg.

Die einzige, oon Lohnarbeitern alö folcf)en gebilbete politifd)e Drgani«

fation, bie 23ebeutung Ijat, ift bie foäialbemofratifcfye Arbeiterpartei — bie

aKerbingö in oerftfjiebcncn £änbern unter ein roenig abroeid)enben 23e$eid)s

nungen unb mit nid)t ganj glcid)fautenben Programmen auftritt. Audj auf

biefem ©ebiete gibt eö, rote allgemein befannt, eine internationale £>rgani=

fation — geroofmlitf; „bie internationale" genannt— bie nocr) tiefer in bem

Programme unb ben S3eftrebungen ber Bewegung fetbjt murmelt, alö eö

bei ber internationalen göberation ber gad)genoffenfd)aft&bemegung ber

galt ift. 2)ie ©ojialbemofratie ift bisfjer i^rer 3bee nad) §uerjt international

unb narfjfjer national geroefen, rod^renb r)infid)tlid() ber $ad)geno[fenfd)aftg*

bemcgung baö ©egenteil gilt — obgleich bicfe letztere in geroiffen £dnbern

in fer)r großem Umfange oon berSo^ialbemotratie großgezogen unb geleitet

roorben ift.

Die fojtalbemofrattfcf)e Arbeiterpartei £)eutftf)lanbö (jatte 1912 gegen

970 000 Mitglieber, erhielt aber bei ben SBafjlen jum beutfcfjen $Kcitf)gtage

4 250 000 ©timmen unb bamit 110 ber 397 Votföücrtreter. £>ie ofrerreicfn*

fd)e <So$ialbemoFratie Tratte etroa 290 000 «glieber, erhielt aber (1911)

1 000 000 «Stimmen unb 82 Manbate oon 516. %>d) fc^arfer tritt in granf*

rcid) unb Stauen baö Sftißoerljältniä §n)ifd)en ber relatiö niebrigen gartet*

mitglieber^iffer unb ben großen parlamentarifdfjen «Stimmen* unb Vertreters

jaulen (jeroor. 3n granfreitf) beliefen \\d) 1914 bie fojialiftifdjen Stimmen

auf 1400000 unb bie ^arlamcnteoertreter auf 101 oon 595; Italien
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Ijatte (1909) 339 000 fo^iottjlifc^e Stimmen $u üerjeicfmen unb unter

508 Sßotföüertrctern 42 (Sojiatifkn. 3m biefen t>ier £<mbern — £)eutfd)(anb,

£)jterreicfj, granfreirf) unb Statten — befi|en bie fojiatbemorratifcfjen ^ars

teien alfo einen potitifcfjen Anfjang unb eine partamentarifcfje 3J?arf)t, bie

bau, rooju ifjre btoße SJiitgtiebersafjt fic berechtigen mürbe, meit überftetgt.

Die unter ben gafmen ber (Sosialbcmofratie potitifcf) organifierten Arbeiter

bifben in biefen Säubern eine iterntruppe, um roetcfje fiel) gemattige Waffen

ber üteicl)3tagesmälj(er fcf)aren, jum großen Zeit gan§ gemiß, ofjne in mirts

fcfyaftlirfjer unb fokaler Söe^ieljung ber Arbeitcrffaffe ganj gteicfjgeftettt $u

(ein.

<ScI)on biefe &atfad)e mu| argwöhnen taffen, baß bieinternationatifHs

fc))en 3>been ber „Sntcrnationate" ftfjmerticl) oon atfen ben 9tcirfjötagöm<!i[j=

tern, bie in biefen £änbern fo^iatbemofratifcl) fHmmen, gfeicfjmaßig ftarf

umfaßt fein fönnen — benn eö liegt nafje, anjunefjmen, baß fie buxd) il)r

„SDWttaufcn" mit ber ©ojiatbemofratie üorjugömeife mirtfcf)aftticf)e unb be*

mofratifcI)=potitifcJ)e, aber national begrenzte ^mecfe ju forbern fud)en.

£>te internationalen Sfteen unb 23cftrebungcn tiegen borf) immer bem £)ens

fen beö gcmo^ntic^en (Staatsbürger etruaö ferner atö bie nationaten.

ffiaö Crngtanb anbetrifft, fo gab cd bort 1912 ^mar eine „Arbeiterpartei"

mit ungefähr 1 540000 9)?itgtiebern— aber ei finb menig ©ojiatbemofraten

barunter, unb biefe fjaben rcenig tfjeoretifcfje unb mternationafiftifcfje 3>nters

effen. Sßon ben mefjr aU 3 üMttionen gacfjgenoffenfcfjaftömitgfiebern in

(ürngtanb ftimmen bie meiften fonfen>atit> ober tiberat, nicfyt mit ber „Arbeis

terpartei".

£)ie großen inneren unb äußeren S3orauöfe|ungen ber Arbeiterftaffe, eine

bebeutenbe Sflotte in ber auswärtigen ^Potitif ju fpietcn, taffen ficr) nicfjt in

^meifet gießen. 2Me Drganifationöfäfjigfeit unb bau Sntereffe finb burcf)

>3afjten, roie bie eben angeführten, beroiefen. £)ie großen Waffen ber 9ta*

tionen fjaben begonnen fiel) in 23eroegung §u fe£en — foroofjt in außenpotis

tifcr)er roie in innerpotitifd)er £infid)t. AtferbingS tiegen bie $erfjäftniffe,

bie eine internationate goberation nationaler gacfjgenoffenfc))aften fjeroors

jroingen, offen jutage. Aber mit ber ©ojiatbcmofratie üerfjätt es fiel) anberö.

3>fjr internationalifHfcfjer Sfteenoorrat ift gefcfjidjtficl) bebingt unb fjat eine

gefc^td^tttc^e 33erroanbfung ertitten, bie gerabc buref) ben SSkftfrieg einen

fritifcfjen ^Punft erreicht fjat.
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8. ©te urfprünglid)en augenpolitifcbcn $)rin$ipe

ber 5Rarp|iifd)en @o$iafbemofratie

©ojialiftifcfye 3>been unb ^bealfonffruftionen finb cbenfo alt mie bie ©efctt-

fdfjaftgpfnlofopfjie, bie Don Anfang an eine inbittibualiftifdfje unb eine fojta?

lifHfd)e ©enflinie aufgemiefen fjat. (Jin gaftor beö aftioen politifd)en Sebenä

roirb bie [ojiotiflifd^e ©cfellfd)aftSanfd)auung crfl roäfjrenb unb unmittelbar

nacf) ber großen fran^ofifc^en ^Resolution — t>on ber SÜfttte ber 90er Safjre

beö 18. 3fafjrfmnbertg an. S3crfcfjrD6rung unb Slcoolte roaren in jener Seit

bie politifcfjen Slftion ^mittel beä ©ojialigmug, unb granfreid) mar bajumal

baS flaffifcfje £anb ber fo^ialifrifcljen 23eroegung. £)od) tiefe 23eroegung mar

nod) nid)t fpe§iett eine Slrbeitcrberoegung, fonbern eine ^Propaganba unb

ein $ampf politifd)er unb roirtfcfyafrlicfyer Sbeofogen aus allen ©d)id)ten ber

©efellfcfraft, fjauptfäcfjlid) aus bcn ^6cf)flen unb ben niebrigflen.

Um baä Safjr 1848 fjerum finbet eine ©jenenseranberung öon funbas

mental roeltgefcfjid)tlid)er 23ebeutung flatt. ©er (sojialigmuä roirb bie ©es

felffcfraftätljeorie unb bas ©efellfcfyaftöibeal einerneuen politifcf)en ^)ar«

tei — ber eigenen politifcfjen Partei ber mobernen Slrbeiterflaffe —
einer politifcfjen Partei mit internationalen ^Prinjipien unb 23ejtrebuns

gen — einer im äufjerften ©rabe umjtürjlerifcfyen politifcfjen Partei —
einer Partei, bie ifjre revolutionären ^orberungen unb Hoffnungen auf eine

jtreng roiffenfcfjaftlicfje ©efellfcf;aft£auffa[fung jtü|t. »SuQUid) werben

bie ©enFroerfftatt unb baö Drganifationöjentrum oon granfreicfj nadfj

£5eutfcfjfanb verlegt— nicfjt ofjne heftige, nocfj fjeute anbauernbe sprotefte

oon franjofifcfjer ©eite.

SSir fjaben alfo in ber ©efcfjicfjte beS politifcfj aftröen (Sozialismus mit einer

alteren franjofifcfjen unb einer jüngeren beutfcfjen güfjrerfcfjaft ju rennen.

Unb mir fjaben einen tiefgeljenben entroicffungSgefcfjicfjtficfjen Unterfcfjieb

äroifcf>en franjofifcfyer unb beutfd)er güfjrung ju beachten — einen Unters

fcfjieb, ben ber Übergang beS (Sozialismus r>on flaffenlofer, utopiftifcfjer

Sbeologie §u einer politifcfjen $faffenpartei mit einem auf roiffenfd)aftlid)em

©runbe ruljenben Programm am bejten fennzeicfjnet, roorin ber ©ebante,

bafj ber fojiafe Umfmrj als evolutionäre Sftaturnotroenbigfeit unb nid)t als

geglühter SKeüolutionSftreicfj fommen werbe, eine Hauptrolle fpielt.
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Dbwofjt ber beutfcf;e ©o^iatiörnuä granfreid) in gewiffem 9)?aße erobert

fjat, finbct man bod) nocfj ©puren beö alten @egenfa<3eö, bem eö auf frans

jofifcfyer ©eite niemals an einem nationatiftifcfjcn unb cf)aut>iniftifd)en >3uge

gefegt Ijat. (£ö fjot jtetö franjofifcfyc ©o^ialijten gegeben, meiere ben, frans

ä6fifcf)em Obtionatiömuö unbequemen, Snternationatiömö beö beutfcfjen

©ojiaüömuö alö — „spangermaniömuö" aufgelegt fjaben! (Jinc (Srinne*

rung hieran ijt, unter meiern anberen, ein oon Sameö ©uillaume gefeiertes

beneö 23ucl) Karl Marx pangermaniste et l'Association internationale des

Travailleurs de 1864 älßTO 1
, worauf icfj nodf) wieber jurücffommen werbe.

»£n ber langen @efcr)icf)te ber fojiatijtifcfjen £fjeorien unb 23e|trebungen

<\J bilbet $art Wlaxx mit [einer wiffenfd)aftticr)en unb organifatorifcfyen

Sätigfeit ben großen ©cl)eibeweg. 3n ber Sftitte beö 19. 3?af;rF;unbertg be-

ginnt SDcarr feinen großangelegten, tiefburcl)bacf)ten 93erfucr), ben biö bafjin

utopifcfysfpefutatioen fojiatifHftfjen 3(been eine jtreng wiffenfdfjaftlicfye

©runbtage ju geben. Unb sugteief) oerfucfjt er, einen hiermit engjufammens

fjängenben nid)t weniger genialen ©ebanfen ju oerwirfticfjen — ben, auö

ber 21rbeiterftaffe eine politifdfje Partei mit 23eftrebungen $u machen, bie

jugleicfj grunboerfcfyieben oon benen alter anberen potitifd)en Parteien fein

fotlen unb nicfjtö anbereö bebeuten atö bau benutzte planmäßige gorbern

beö eigenen naturnotwenbigen (Sntwicftungöoerfaufeö ber ©efelts

fdfjaft btö jur fo^iatiftifd^en §orm beö ©efellfcfyaftöfebenö fjin.

Der ©ebante, baß 2Irmut unb fokale Unfreiheit burefy baä betreiben ber

^robuftion mit gefetlfcfyaftlicf) befeffenen ^Probuftionömittem unb gefeit*

fcfyaftticf) organifierter Arbeit befeitigt werben follen, war niemals an be*

fonbere nationale Söerfjältniffe gebunben. Wlaxx macfjt ben ©ebanfen bas

burd) noefy internationatijtifcfjer, baß er ifjn auf eine allgemeine fojiotogifcfye

@ntwicftung$tfjcorie ftufjt. @r oerfucfyte ju beweifen, ba^ ber moberne ©roß«

inbuftriatiömuö mit Sftaturnotwenbigfeit unb unabhängig oon allen natios

nalen 93erfcfjiebenfjeiten unb ©cfjranfen eine sprobuftionötecfjnif unb ein

©gentumöfnjtem heranreifen Idßt, bie fcfjtießlid) bie gortbauer beö ^rioat*

tapitatiömuö unmöglich machen unb an feiner ©teile ben ©ojialiömuö fjers

oor^wingen. £>iefe wirtfcfyafttidDe (Hrntwidrtung ift ifjrer 9btur naefj nationatis

tätöauftofenb, internationatifHfcfj, benn fie madfjt bie ^Probuftionötecfjnif
1

,

baö (Jigentumöfnjtem unb bie 2Irbeitöorbnung in allen Sänbern gleichartig

unb vereinigt biefe, burdf) ben 3Bett(janbel, ju einer internationalen Söirts

1
«Paris, 1915.
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fcfyaft mit beftdnfcig abnefjmcnben nationalen ©egenfd|en unb SOerfd^icbcn«

fjetten.

£)er feciale 2Iusbrucf biefeö ^nternationafifierungSöorgangeö ift fcaS 33er*

fd)roinbcn ber atten, national gefärbten ©cfellfdfjaftsflaffen (ber (Stäube)

unb ifjr Qrrfef3trDerben buref) jrüct, infolge iljrcr rr>irtfcl)aftlicf)en Sage grunbs

f5f3lidfj nationalitätölofe klaffen: bie befiftfofen Lohnarbeiter („bie ^rote*

tarier") unb bie baö Eigentum monopolifierenben Unternef)mung3teiter

(„bie $apitafifren", bie „25ourgeoifie"). 5öenn bie „Proletarier" jureicf;enb

befi|lo3 geworben, abfjdngig unb verarmt finb, wenn bie SfttttclHaffen oer=

fdfmmnben fein werben unb attcö sprobuftweigentum in ben Jjänben

weniger „jtapitalmagnaten" fon§entriert ift, bann muß ber Urnfturj t>on

ber fapitafiftifcf)en jur fosialifHfcfyen ©efcltfcfjaftSorbnung ganj tton fctbfl

Fommen. £>urrfj ir)re 5lrmut unb ifjre ©ffaücnftelfung Ijat bie „^Proletarier"*

Haffe alte nationale ©genart verloren. ©eSgleicfyen bie jtapitatiftenffaffe,

banf ifjren augfcpefjfitf) mirtfär>aft(icf)en £eben$?intereffen unb ber fetbftoers

ftänbficfyen Sftationalitätöfofigreit be$ sprwatfapitafö. Db ber Profit burdfj

£anböleute ober burefj 9ceger ober (Sfjinefen erzeugt werbe, baä ift bem tyxU

üatfapitat aU folgern gän^licl) gleichgültig. X)od) baß baö ^riöatfapitaf auf

ben Profit üer^ten F6nnte,bamit£anböleute imflanbe feien, wie 9)cenfd)en

ju wofjnen unb $u leben — bat ift eine innere Ungereimtheit.

©erben fiel) nun bie „Proletarier" ifjrer Äfaffentage bemüht, fo werben

fie fiefj gugtetc^ audf) ir)rer ^ationatitätstofigfeit bewußt, ©ie pofitifcfye ^ars

tei, bie fie bilben, um jum „übernehmen ber politifcfycn SDtacfyt" bereit $u

fein, wenn bie Fapitaliftifdje ©efeflftfjaft jufammenbric^t, wirb grunbfäf3lirfj

eine nationalitdtölofe, eine international füfjlenbe, benfenbe unb flrebenbe

Partei, £>ie fo§ialbemo!ratifc^en Parteien ber tterfcfyiebcnen £änber finb

oom erften Qlugenblicfe tr)rcö ©afeinö an auf gemeinfamcö Sßerftänbniö unb

gemeinfameö arbeiten angewiefen — muffen eine „internationale" bilben.

^^\aö erjte Programm ber internationalen fojialbemofratifc^en Arbeiters

<-^^bewegung ift baö 1847 oon SÜcarr (jum^eil gemeinfcfyaftlicf) mit feinem

greunbe griebrief) SngeB) »erfaßte „^ommuniftifcfje 1 SKanifejl". „Den

$ommunijten ift vorgeworfen worben, fie wollten bau 53atcrlanb, bie Darios

natität , abftf>affen", fjeißt eö barin. Unb bie Antwort lautet: „£>ie Arbeiter

fjaben fein Sktertanb. 9Jcan Fann ifjnen r\\ä)t nehmen, maö fie nicf)t F;aben."

1 Dem bamcüigen ©pracfcgebtaudje nacb. bebeutete baS 2ßort „Äommunifl" baSfelbe reie

fjeute „Soäialiji" unb „©ojtalbemofrat".
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£)qö SDtonifejl (cfyfiefjt mit bem bekannten Aufrufe an baä Proletariat, fiel)

an ber fokalen Devolution ju beteiligen, roenn bie ^ctt baju reif (ei. „Die

Proletarier Ijaben nitfjtö in ifjr §u verlieren aU if;re Letten. Proletarier

aller fiänber vereinigt eucl)!"

>3tvei fragen rodren al(o ju beantworten. Denft Sftarr (icf) jene neue

„2ßelt", »reiche bie „Proletarier" fiel; fo „erobern", nationalitätöloö ober

nicfjt? Unb meint er, bafj bie Arbeiter vor ber Devolution nationale Unters

e((en ju verteibigen fetten, ober nicfyt?

@ö läfjt (icfj (cfytverficfj befreiten, bafj 2D?arr bie erjtere grage in (einem

„SCRanifeft" in negativer Dichtung beantwortet. (£r (agt bort unter anberem

fofgenbeö: „3nbem baä Proletariat §unätf)ft (icfy bie politi(d^e £>err(rfjaft er*

obern, fid) jur nationalen $fa((e ergeben, (icf) fefbft alö Nation fonfHtuiercn

mufj, ift eö (elbft nod) national, roenn audf) feineäroegö im ©inne ber 23ours

geoi(ie. Die nationalen 3(b(onberungen unb ©egen(ä§e ber ©olfer ver*

fdfjtvinben mefjr unb me^r (dfjon mit ber Grntnricflung ber 33ourgcoi(ie, mit

ber #anbetöfreif;eit, bem SSkltmarft, ber ©leicfyformigfeit ber inbujtrietlen

sprobuftion unb ber tfjr entfpred)enben £ebenSverfja1tni((e. Die #crr(cfjaft

beö ^Proletariats tvirb (ie noefj mefjr verfdfjtvinben matfjen."

Jpier roirb beutfief) genug ge(agt, bafj baö Proletariat nur (o lange einen

gcroi((en nationalen Qfjarafter behalte unb „noefj national" (et, tvie es (ein

23efreiungött>erl: im Dafjmen ber 23ourgeoi(ie betreiben mü((e. Dodf) nadfj*

bem fdf)on f;ierbei bie nationale Eigenart verringert roorben (ei, roerbc (ie in

ber neuen, nacfyrevolutionaren ©oäiatiftenge(ett(cfyaft „nod? mefjr ver*

fdfjtvinben".

Das Sbeal, baS Sftarr vorgefcfjtvebt fjat, ift of;ne ^n>eifet bie beflänbig

fortfdfjreitenbe SSerminberung ber nationalen 93er(cfjiebenljeiten, nicfjt

aber ifjre weitere Crnttvicffung unb ifjr immer fjofjere gorm annefjmenbeö

2ÖeiterbefteF;en in aller ^ufunft als unverlierbarer >3"g ber gcifHgen Grafts

auSrüftung ber ?Ücenfcfjfjett.

Dodfj bie Vereinfachung unb Sßergroberung einer 3bee ober Xfjeorie, bie

(idf) bei tfjrer Übertragung aus bem Denfteben beS (ürrfinberS in baS ber

grofjen 9J?affen untvitffiirlicfj einteilt, fjat unvermeibfiefj ba^u geführt, ba§

bie ©ojialbemofratie auf lange $e\t fjinauS abftraft, bvgmatifdfj national^

tätsfeinblicfy tvurbe, „vaterfanbSloS" — in ber £fjeorie, tvenn auefj nicf;t

im $erjen

!

^ebenfalls lag fjier eine Urfacfje ju UnFlarfjeit unb ^erfplitterung üor. Die

aus ver(onlicf)er Neigung (orcofjf im $er$en tvie in ber £fjeorie national^

103



tätsfeinblid)en SJcitgfieber ber ^o^ialtemofratie fonnten fid) jeber^eit auf

SftarrenS r)or)e Autorität unb auf getriffe trabitionellc SJgitationSpfjrafen

innerhalb ber 23eroegung berufen. £>ie fD^itgtieber hingegen, bie in ber 91a«

tionalität einen großen, ewigen 9Jcenfd)fjeitSroert fafjen, roaren gelungen,

fo lange, roie eS ging, fott?or)t mit ber £(jeorie roie mit ifjrer eigenen Über;

jeugung einen Kompromiß $u fd)lie§en, um nid)t als offenbare $e$er

gegen baS tfjeorcttfdje Programm aus bem einmal gegebenen Nafjmen ber

23eroegung ju fallen.

£^\iefefbe r)at6e UnFlarfjeit unb benfelben fjalben NegatioiSmuS, bie alfo

<^JStarren S (itanbpunft in ber grage beS jufünftigen ©erteS ber Nas

tionalität unb ifjrer jufünftigen 23ebeutung im Sfafjre 1848 d)arafterifierte,

finben roir roieber, trenn eS fid) um bie gegenwärtigen Sßerfjältniffe (jans

belt— um bie $apitaliftengefellfd)aften, ifjren Kampf miteinanber unb baS

Skrfjaften beS Proletariates gegen tiefen Kampf.

2Iuf ben erften 231icf fjin fd)eint bie ©adje freiließ gan$ einfad) ju fein,

„©er Arbeiter r)at" ja „fein 93aterlanb". Sr r)at „nid)ts ju oerlieren" otö

feine „Letten".

Jpier ift ber ©runbgebanfe bei $Jlatx natitrlid) ber, ba§ ber Arbeiter in ber

bürgerlichen ©efellfdjaft gelungen ijt, ein oiel ju elenbeS unb fulturlofeS

£eben §u führen, bafj er einen oiel ju geringen Cüinfa| in bie materiellen

unb geifiigen Sßerte beS ©atcrlanbeS fjat, um an beffen ©efdjicfen ^ntereffe

ju (jaben, unb ba§ eS ifjm unm6glid) ift, „national ju empfinben".

hierbei aber überfielt Sftarr offenbar, bafj bie Nationalität „im 23(ute

liegt" unb gleid) biefem unoeräufjerlid) ift. £ie Nationalität ifl eine Eorpers

tidfje unb geiftige 23efd)affenfjeit, bie fid) roeber burd) irgenbein „sprobufs

tionsfrjftem" nod) burd) roirrfdjaftlidjen 9Serfer)r, nod) burd) fokales Grlenb

auSl6fd)en läJ3t. Kapitalismus unb ^rofetenelenb fonnen bie 3J?enfd)en üers

flauen unb oerfumpfen; aber auef) biefe it)re (Jrniebrigung trägt bie d)arafs

teriftifd)en Sfterfmale ifjrer Nationalität; unb wenn fie fid) roieber aus ber

93erffad)ung unb S3erfumpfung ergeben, finb fie Fonfrete, national eigens

artige 5)cenftf)en, bie roieber in ooller geiftiger Kraft unb <25efunbr)eit aufs

erftefjcn, nid)t abjlrafte internationale üSttenfd)en. Nationalität ijt folleftioe,

naturbebingte ^erfonlid^feit — im ©uten roie im 236fen.

2(ugenfd)einlid) fjaben bie SBorfielfungen, bie fid) 9)carr, als er baS „Sftanis

feft" fd)rieb, oon bem ®efen unb ber £uhmft ber Nationalität mad)te, unter

temCrinffuffe nationalitätSoerneinenber3beenfrr6mungen geftanben. £>afjer
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ffnb feine Ütufjerungen über biefen ^unft ebenfo unreif, roie feine £ljeorten

über bie AuSficfytSfofigfeit beS „Proletariats" auf Erhaltung eines Anteils

an ben materiellen unb geifh'gen Sffierten ber „$apitattftengcfelffd)aft" ein;

feitig peffimijtifd), unrealiftifcfy unb falfcfj roaren.

Als bemofratifcl)er greiljeitsfämpfer unb revolutionärer Wlann ber Dppo*

fitton gegen bie gan$ ober fjalb autofratifcfjen Regierungen ber vierziger

Safjre beS vorigen SafjrftunbertS mufjte er gegen nationale Unfreiheit, bie

@eroalt unb 23ebrücfung, ber eine Nation bie anbere unterwarf, aufs fcfydrf*

ftc gront madfjen! Aber er tut bieS unter internationalifHfdrj bemorra;

tifcfyen unb Humanitären ©eficfytSpunften, aus allgemeinem bemofratifcfyem

unb pajififtifc^em Empfinben unb überjeugtfein FjetauS — nicfyt etroa aus

23eforgniS um baS Erfjaltenbteibcn nationaler Eigenart als folctyer.

COfrit ber Dberfldc^lic^feit ber SOtarrfcfjen ÜJtationalitätSauffaffung HängtVlaucf) bie DberfläcHltcfjfeit feiner ^^eorie über bie Urfadfjen beS Krieges

jufammen. £>iefe ift auSfcl)liepd(j eine rc>irtfcf)aftlicf)e £fjeorie unb einfeitig

barauf jugefc^nitten, ba§ fie ben Ärieg smifc^en $apitaliftenftaaten foll er*

Flären tonnen.

„3n bem Wla$e, wie hie Exploitation beS einen 3nbhnbuumS burd) baS

anbere aufgehoben roirb, mirb hie Exploitation einer Nation burdf) bie ans

bere aufgehoben", fagt er im „Sftanifeft". „Wlit bem ©egenfaf3 ber klaffen

im inneren ber Nation fällt bie fernbliebe «Stellung ber Nationen gegen;

einanber", fäfjrt er fort.

%la<fy ber £fjeorie, bie 50?arr 1848 aufgehellt fyat, finb $rieg, Eroberung

unb OfotionalitätSbebrücFung alfo ebenfo unerläßliche rote au$fcf)liefjltd)e

Äenn^eic^en ber oorfapitaliftifcfjen unb Fapitalijtifcfjen, ber noef) ntcfjt prole;

tarifcl) revolutionierten ©efeftfefjaft, ber ©tanbeSgefeltfctyaft unb ber Waffen*

gefelffdfjaft. Sßknn baS Proletariat „bie politifcfje SO^ad^t übernommen Hat",

fallen bie @egenfä|e, bie ÄriegSurfacHen unb ber Unfriebe ^roi*

fdfjen ben S361fern ganj von felbjl fort.

T)ie tieffte $riegSurfad(je ift nad) Wlaxx bie roirtfcfyaftlicfje Ausbeutung unb

Unterbrücfung einer ©efellfcfjaftöflaffe burdf) bie anbere innerhalb ber 9Ra=

tionalgcfellfd^aften. £)em eigenen Sffiefen beS sprivatfapitaliSmuS gemäß

muffen biefe Ausbeutung unb biefe £3ebrücfung in ©eftalt von ^anbelSs

friegen, Äolonialfriegen unb Eroberungskriegen über bie ©renken beS fapi*

taliftifc^en 9ktionalftaateS fjinauSgreifen unb bie grciHeit anberer S361fer

beeinträchtigen. £>ie fttnbamentale ^riegSurfad^e ift, aud) in einem auSge*
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prägt nationaliftifdfjen Kriege, ber $apitaligmu$, rticfyt ber 9?ationali3mu6—
benn ber DbtionaliemuS erlitt [einen friegerifcfyen 3nfjalt burcr) bic fapitas

lifKfcfye, nnrtfcr)aftticr)e Crrpanfionsbegierbe, bie im ©runbe eine Grpans

fionönotroenbigFeit ift, folange ber jtapitaliömuö felbjt eriftiert.

%l\d)t „bie SßolFer", fonbern i^re ,£>errfcr)er unb 21u£beuter ftiften Kriege

an. %m „93offe", im „Proletariat" ali folgern, liegen feine $rieg$urfacf)en

serftecFt. X)ie Arbeiter ber öerfdjiebenen £änber fjaben eitel übereinftims

menbe 3ntere[fen unb fpmpatfjifcfye ©efüfjle gegeneinanber.

er ficr) für bie au$tanböpolitifdr>en ^Prinjipe unb £enbenjen ber «Social*

'bemoFratie intereffiert, ber tut gut baran, roenn er bie funbamentale

Unflarfjeit beamtet, bie fid) hinter tiefer fcfyeinbar fo einfachen unb Haren

5Iuffaffung verbirgt.

2Bir bürfen nicr)t cergeffen, bafj bie ©efelffcr)aftgtl;eorie ber ©o^ialbemos

fratie naturroiffenfcfjaftlidfj beterminiftifer; ift. £)te fojiale Grntroicflung gef)t

unabhängig t>on bem „freien" Stilen ber Sftenfdfjen t>or ficr). #6cfyftenö läfjt

fie ficr) burcr) bie 5D?enfcr)en befcfyleunigen ober üerjogern — aber niemals in

roefcntlicfyen >3ügen embem.

©ine foldf>e 2(uffaf[ung mu§ bodfj für eine grunbfäfjlidfj pajififrifdfje 2(rbeü

terFlaffe in einer @efellfcr)aft$orbnung, bie grunbfä|licr) baö ©egenteil üon

pa^ifijtifd^ ift, rcdfjt eigentümliche ^onfequcnjcn enthalten

!

(Solange, roie baö Proletariat in ber $apitaliftengefellfcr)aft leben muf; —
roeil biefe @efelffcr)aft noef) nicr)t r eif jum Umfturje ift— Fonnen bie Sebenös

intereffen bei Proletariates, roie eö mir fdfjeinen roilf, boef; unmöglich benen

ber $apitaüftengefellfd)aft ganj unb gar ungleich fein, Sßenn eö, geflieht*

lieber 9totroenbigEeit unb fo^iologifcfjem ©efe£e jufolge, nod) Feine anbere

2Irt, ju probujieren unb ju leben (benn man muß ja probu^ieren, um leben

ju Fonnen), gibt aU bat priüatfapitafiftifcf)e ©pftem unb trenn bieö ©pftem

notroenbigermeifc imperiatiftifer; ift, $ofonialFrtege, GrroberungöFriege,

£anbel$Friege unb Sftifitarigmuö mit fidf> bringt, bann mirb roofjl ein fojios

logifcr)er£)eterminiftunm6glicf) leugnen Fonnen, bafjbaö Proletariat fein,

allerbingö tragifd^eö ^ntereffe bis auf roeitereö mit jenem Smperialiös

mu$, Unfrieben unb 9)?ilitari6mug »erflodfjten fiefjt — gleichwie mit bem

23eftefjen unb bcr Sntmid!lung beö ^rioatFapitaliömuö überhaupt.

Sie Proletarier ber t>erfd)icbenen Fapitaliftifcfyen Nationen geraten mit*

einanber in roirtfcf>aftlicfje SntereffenFonflifte unb Fonnen 51t Kriegen gegen*

einanber gelungen fein — nidfjt begfjalb, weil fie fclbft einanber Übels
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motten, fonbern roeit fie oon einer efjernen fo$io(ogifcf)cn SRotmenbigfeit be*

F;errftf)t merben; finb fte bocfj btö auf roeitereö an bie fapitattftifctye ©efctts

fcl)aft unb beren ßebenöroitten gefeffelt.

Unb roie wirb eö bann, trenn bie eine Nation bie anbere in fapitatiftifcfjer

@ntroicf(ung uberfmgctt unb fiel) ber ©citerentmicflung ber anberen mit

©emaft ju roibcrfe^en fucfjt, um „Suprematie" aU jjanbeföftaat, $olonia(s

ffoat, itapitatijlenflaat ju gewinnen? 2Bie ßngtanb $. 93. roieberfjoft getan

fjat unb ficfytlicfj m<ül)rcnb beö jefjt oor firfj gefjenben ©ettfriegeö mit £)eutfcl)s

tanb tun mitt. 2Bie roirb eö bann mit ber 3»ntereffenfjarmonie jmifcfyen ben

3(rbeitermaffen beiber £änber? ©erben bie Arbeiter in bcm um einige Safjr*

jeF;nte ju fpät gekommenen £anbe forbern, bafj ber $onf(ift burcf) freiroittis

geö SÖcräicfyten ifjreö Sßatertanbeö auf feine SBeiterentmicffung ju fapitalis

fHfcfyer @rofjmacl)t beigefegt roerbe?

2Ba$ wirb bann auöben eigenen mirtfcfyaftlicfyen $uh\t\ft$au$:

fiepten jener Arbeiter — folange bie speriobe beä $apitali$mu$ nod)

anbauert?

eö
täfjt fief; nidfjt leugnen, bafj bie £ebenöfjattungen ber Arbeiter jrüifcr)cn

1850 unb 1915, im großen gefefjen, geftiegen finb, teifroeife oom Sftioeau

beö „ßumpenprotetariatö" auf baö ber „Strbeiterariftofratie", unb bafj biefe,

t>on 50?arr 1850 nid)t üorauggefefjene, nocf) immer fortfcfyreitenbe Sßerbeffe*

rung ber materiellen, futturetten unb fojiaten ßage ber Sfrbeiterftaffe aufö

engfte mit ber (Jntmicflung beö primitiven, c^aotifc^en ©roßfapitatiömuö ju

einem reiferen, beffer organifierten ©rofjfapitaliömuö jufammenljängr.

2(ber eö täfjt fief; auety nidfjt befreiten, ba§ ber roirtfcfjaftlidfje unb potitifdfje

^mperialiömuö gleichfalls ein roefentticfjer «Bug biefer ßntroieffung beö mo«

bernen jtapitaliömuö ift.

@ö befielt eine urfäcf)licfje93erbinbung jroifdfjen £>eutfdftfanbö 1871 erfolge

ter $onfolibierung unb 5D?ad()tt>ergr6fjerung unb feiner ungeheueren, audfj

ber 2lrbeiterflaffe jugute fommenben roirtfdfjaftlicfyen Sntroiä:mng naer>1871.

£)ie englifcfyen Arbeiter roiffen felber ganj genau, baß ber gemattige engtifcfje

kolonial? unb #anbefgimperiau'ömuö — beffen ©runb im 17. unb 18. Safjr*

fjunbert burdf) ^anbetfc unb $ofoniaffriege gelegt mürbe unb ber fiefy im 19.

burdf) $ofoniatfriege, anbere Kriege unb Eroberungen meiter entmiefett fjat

— feineömegö eine für ifjren retatmen 3Bor)Ifianb unb beffen fernere Hebung

bebeutungöfofe ©acfye ift.

9Jcoberner ©roßfapitatiömuä unb moberne ©roßftaattfbitbung imperial
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frifcfyer 5Jrt finb §roei 2Iuöbrücfe ein unb beäfelben ©runbfaftumö: bet jus

nefjmenben Skbeutung beg@rof3betriebeö,ber Drganifation im großen,

innerhalb beö fojiafen £eben$. Unb ijl baö fosialbemofratifdfje Programm in

[einem fojialiftifdjen Zeile ettroö anbereö aU eine SÖorauöfagung, baf$

ber fojiale ©rofjbetrieb fd)lief5lid) fo üollftänbig jum ©urcfybrucfye fomtnen

werbe, bafj „bie @rpropriateure erpropriiert" werben unb bie ©efellfcfyaft

bie ^robuftion nacf) einheitlichem spiane felbft übernimmt?

£^er$apitalijtenftoat ijt ein SKaubftaat — im inneren unb nac$ aufjen

<-^-Jljin— bem SDcarriömuö gemäfj. £>ie Proletarier leben in biefem Staub*

floate unb fonnen ficty auf feine anbere£Beife oon ifjm loömacfyen, alö burcf)

feine eigene naturnotwenbige innere Crntroicffung ju einem ©ojialiftens

ftaate — bem Sftarriömuö gemäß.

(Jntjtefjen bann ntd^t mit gefä)icf)tlid(>er 9btwenbigfeit manchmal @nt«

wicflungäfituationen, in meldten ber spajifiömuö ber Proletarier unb i^r

SBofjlwollen gegeneinanber über bie Sftationös unb (Staatsgrenzen fjinauö

fowofjl mit bem @efe|e ber gefcf)icfjtlicfjen Gntroicflung (bem SDcarriemuö

gemäß) wie auä) mit bem eigenen, nationalen ^roletarierintereffe in

Äonflift geraten?

Unb fefjen wir nid)t gerabe bieö mäfjrenb beö ©eltfriegeö 1914—16 in

allergrößtem ÜJtofjjlabe ftattfinben? 3n biefem Kriege, ber ben proletarifcfyen

^Pajifiömuö in einem proletarifdfjen ^Nationalismus fjat ertrinfen fefjen —
wenigftenS in granfreid) unb (ürnglanb.

50lit anberen ©orten: fyex ift nodfj ein ^aragrapl) im Programme beö

SDcarriSmuS, ber fid) oor ber gefd)icf)tlid)en (Jntwicflung unhaltbar erwiefen

r)at unb beSfjalb ber Umarbeitung bebarf.

£^er2Beltfrieg fjat ploftficf) einen fefjr auffallenben Mangel an Übereins

<^-JfHmmung jmifd)en ben rabifal pajififtifd)en unb antumpcrialiftifdjen

auSlanbSpolitifcfyen £I)eorien unb 23efbebungen ber mobernen Arbeiters

bewegung einerfeitö unb bem rabifal imperiatiftifcfyen unb friegerifcfjen SSers

lauf ber tatfäcf)litf>en auswärtigen ^olitir" anbererfeitS aufs grünblictyfte ent«

fjüllt. £)ieS fann einer SßolfSbewegung, bie ifjre Autorität in oielem auf ben

©lauben grünbet,baß fie bie reiffte wiffenfctyaftficfyc Sluffaffung beS Urfacfjen*

oer^äftniffeS §wifcf)en ber wirtfcfyaftlicfyen Drganifation ber ©efellfcf>aft unb

bem politifcfyen Gfjarafter ber Staaten unb ifjrem politischen ^ufammens

leben befi£e, nichts weniger als gleichgültig fein.
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£>ic marrtftifd)e „materiatifttfc^e ©efettfrfjaftöauffaffung" iffc entroeber

nicfjt imftanbe geroefen, ber mobernen ArbeiterFfaffe bie richtige (Jrfförung

beö notroenbigen Söerfjältniffeö ber mobernen ©efettfefjaft ju ben Problemen

beö 9cationatigmuö unb beö Äriegeö %u geben, ober bie GrrFtärung ijt, ob*

gfeicfj menigjtenö teifroetfe roertootl, auö irgenbeinem ©runbe innerhalb ber

Arbeiterbewegung nicf)t oorurteilöfoä unb folgerichtig angeroanbt roorben.

£>ie fo^iatifHfdfje Arbeiterbewegung unferer >3eit fjat un^äfjtige rabifal pajis

fifttfcfje Deflorationen ertaffen — in geroiffen fritifcfjen Sagen t>xet(eic^t nicfyt

ganj ofjne SöirFung. Die entfcfyeibenbe ^robe — @nbe 3»uli unb Anfang

Auguft 1914— fjat fie bennodfj nicfyt bejtanben. (Suropaö friebenöfreunblic^e

fojialiftifc^e Arbeiterorganifationen Fonnten ba$ Ausbrechen beö Krieges

nicfjt oerfjinbern. 3a, fie Fonnten nicfjt einmal oerfjinbern, bafj ber $rieg if;re

gemaltige internationale gemeinfame Drganifation oottig auöeinanber*

fprengte. Die foäiatifHfcfje „internationale" jerfiet in nationale, \a in natio*

nafifHfcF)c ©o^iatiftengruppen, bie fiefj F)inficfjtfid(j ber unerfcfmtterticfjen

Durd(jfüF;rung beö Krieges biö jum (Siege mit ber 9tegierungSpolitiF ber

oerfcfyiebenen Fämpfenben (Staaten ibentifijierten.

Diefe entfctyeibenbe £atfadfje fjat man auf fo^ialbemofratifc^er (Seite burdfj

eine ^O^rofe über unerfemittierte tfjeoretifcfje ©nigFeit innerhalb ber äugen«

blicfficf) burdfj ben ffiettfrieg auöeinanbergeriffenen0iationö5meige ber Unters

nationale ju bemänteln oerfucfjt. Diefe ^meige roerben fidfj fotange, mie ei

notig ifl, an ber 53erteibigung ifjreS refpeftioen SßatertanbeS beteiligen, unb

fjernacfj roirb bie internationale roieber entfielen, fagt man — ungefähr

fo, aU ob nicfytö oorgefatten fet.

Daö Argument F;ufcf)t über ben entfcfjeibenben ^unft ber (Situation fjin*

meg. Serfcfyiebene ^cationösroeige ber internationale ftetlen unvereinbare,

teils nationafijtifcfj, teitö d^auüiniftifc^ gefärbte griebenöbebingungen auf—
fcfjon j[e|t, ba idfj bieö nieberftreibe (§u Anfang beS^afjreö 1916). Unb eö ij!

oorauöjufe^en,ba§ biefeSDceinungöoerfdfjiebenfjeiten fiefj noef) üeroietfcVfttgen

unb üerfdfjärfen roerben, roenn ber oerfjängmööotte £ag fommt, ba eö roirFs

tidfj gitt, bie Umriffe ber neuen SSeWage, bie atö baö politifcfye Sftefultat, aU

bie grudfjt ber Aufopferungen, auö ber btutigften, üerroüftenbften Friegeri*

fdfjen $raftmeffung ber SBeltgefdfjidfjte $ert>orge$en roirb, enbgüttig §u be«

ftimmen.
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9. Äarl 53iarr unb Jricbrid) Sngefö in tf)rer

fpatcren au§enpolttifd)en 21uffa)Tung

©ir febrcn $u ber ftrage ^er eigenen ©efd)id)tc ber fojialbemofratijcfyen

2fu£tanb$politif jurüd; — um in i(jr eine 5Intrrort auf bie $rage, tie fid)

je|t aufbringt, ju fud)en. jtann fid) bie ©o^ialbcmofratie, ofjne ifjre roirftid)

centralen ^rinjipe unb 23eftrebungen aufzugeben, eine geroiffe 5frt Oratio;

naliömuä unb ^mperiaftsmuö einverleiben?

3a) fage „eine geroiffe 2(rt", benn barin fjat Sftarr in feinem „9J?anifefi"

ofjne ^rceifel red)!, baf; ber Arbeiter, menn cr„national" ift, bteä nicf)t genau

„im©inne ber S3ourgeoifie" ju fein braucht. Unb mitbem3miperiali$s

muö iji eö ebenfo.

5Racf; 5)?arr ijr ber ©ojiatiömu^ an fief) felbfl eine 2Xrt Imperialismus —
ein frieblid)e$, f6beralifrifd)eß' ©ettreid) ber roirtfdjaftfid) unb politifd)

einigen, gemeinfam organifierten SIrbeiterHaffen ; einer ber geroaltigfren,

trenn aud) unffarflen ©taatSgebanfen, ber jemals in bie Äampfarena

ber praftifd)en ^olitif hineingeworfen roorben iji.

9tod) eine $rage iji bie: fann bie ©ojialbemofratie um jeben spreis, unter

allen Umfränben pajififHfd) fein? ©enn nid)t — rr>o unb roann roirb ber

.ftrieg als Ofotroenbigfeit unb ty\tid)t Eingenommen? Unb entfielen nid)t

innere Serüfjrungspunfte zroifcf/en ber ©ojialbemofratie unb bem

Militarismus!?

SllferbingS nicf)t mit einem Militarismus „im (Sinne ber Bourgeois

f i e". SXnftatt beffen aber eine ®ed)felroirfung jroifcf/en flraffem mifit<irifd)em

DrganifationS; unb SlutoriätSgeifte unb bem ftraffften rDtrtfd^aftitcf)=fo§ialen

CrganifationSs unb SlutoritätSgeijie, ber je erifriert fjat— namlid) mit bem,

reellen baS Proletariat, roie eS fjeijjt, unumganglid) fjaben muf), roenn eS

„bie politifd)e $ülad)t" folf „erobern" unb bann aueüben, forrie bie neue „fo*

jiaiiflifd)e ©efellftfjaftSorbnung" fotl gehalten unb ftabilifieren f6nnen. 50?it

fdfjonen Lebensarten foll bergleicfjen nid)t gelingen. Sonbern baju bürfte

etroaS erforberlid) fein, baS proletarifd), b. fj. in biefem galfe organifa*

torifd), jenem 231ut unb Grifen entfprid)t, roomit bie 35ourgeoifie als

©efellfd)aftSerbauerin fo fleißig operiert fjat, befanntlid) nid)t jum roenig;

ften in bem bemofratifd)en Mufierlanbe granfreid) — obglcid) man fid)
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bort, in cfjarafterifhfci)er (Jngftcfytigfeit unb ©elbfläufriebenfjett, bei ßrrodt):

nung beö fcf>recf(id)en 9cameng 23iämarcf fromm befreujt.

@ö gilt nun, juniU^jl feftjuftetlen, roie SOZarx unb fein auf biefem ©ebiete

t>on ifym befonberö f;ocf;gcfc^al^ter greunb griebricfy Crngelä fiel) nacf) 1848,

bem 3>afjre beö „?Ü?anifefietf", ^u ben größten aufjenpolitifcfjen Problemen

fteltten, bie fie felbft aU ^eitgenoffen unmittelbar beobachten unb biäfu*

tieren fonnten. Der Mangel an 9ftaum »erbietet mir, hierbei weiter in ber

^eit jurücfjugef^en aU biö jur $rifiö beö 3af)reö 1870, roie fie in bem 23rief=

»oecfyfel jroifc^en SÜfarr unb ßngelö 1 befonberö beleuchtet tjl. 3cf> oerroeile

gerabe bei biefem 23riefroecf>fe(, roeil er unä unmittelbar in medias res füljrt.

Der 23riefroecf)fet ifl in ben fiebriger 3>al;ren beö 19. 3afjrfjunbertö aufjer=

orbentlicl) lebhaft geroefen — er umfafjt 76 Hummern — unb breftt fidj

roäfjrenb ber jroeiten Raffte beö Safjreö natürlich l)auptf<!tcl)licf) um ben

ßrieg §tt>ifcf)en £)eutfcl)lanb unb granfreicf). 9(m 15. Slugufl 1870, olfo etf

%age nad) Sffiort^ unb brei £age oor ©raoelotte, fenbet ber in SOcanc^efter

tuofjnenbe Angela an feinen in Sonbon anjäffigen, jurjeit aber in SRamögate

meilenben greunb SEftarj: einen S3rief, ber folgenbe fefjr merfroürbige ^u*

fammenfaffung ber 3lnficljt eineä marrifHfcfyen ©ojiatbemofraten über ben

$rieg unb bie allgemeine politifcfje Sage entölt 2
.

„9J?ir fcfyeint bcr^afuö fo $u liegen: Deutfcfylanb ifl burcfy 23abinguet 3 in

einen $rieg um feine nationale (Jriftenj hineingeritten. Unterliegt eö gegen

S3abinguet, fo ijt ber 23onapartiömuö auf Sa^re gefeftigt unb ©eutfcfjlanb

auf Sa^re, ötelleicfyt auf (Generationen, faputt. SSon einer fefbftänbigen

beutfctyen Slrbeiterbemegung ifl bann aud) feine Siebe mefjr, ber Äampf um
#erftellung ber nationalen (ürrijlenj abforbiert bann alles, unb beftenfallö

geraten bie beutfcfyen Arbeiter in$ ©d)lepptau ber franjofifcljen. ©iegt

Deutfcfylanb, fo ift ber fran§6fifd)e 23onaparti$muö jebenfallö faputt, ber

eu>ige Ärafeel wegen $erfcellung ber beutfc^en @'inf;eit enbticf) befeitigt, bie

beutfc^en Arbeiter fonnen fiel? auf ganj anberem, nationalem SDkfjjtab alö

biö^cr organifieren, unb bie franjofifcfyen, waö audfj für eine Regierung

bort folgen mag, werben fidjer ein freieres gelb fjaben alö unter bem S3ona=

partiömuä. Die ganje Sftaffe beö beutfd)en ^öotfeö aller klaffen f)at einge*

feljen, bafj eö fiel) eben um bie nationale (£rijten§ in erjter Sinie ^anbelt, unb

ift barum fofort eingefprungen. Dafj eine beutfd)e potitifcfye Partei unter

1 Set 93ricfttjed)fel jroifcfjen Sriebricf) <£ngelö unb Äarl Watt 1844—1883:
£etauggegefcen »on 21. 93ebd unb Sb. 33ctnflcin. 93anb I—IV, ©tuttgatt 1913.
8 Op. cit., 23anb IV, ©eitc 319—320. 3 Spi^nantc 9Japoleonä bei dritten.
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tiefen Umftänben ä la Wilhelm 1 bic totale ObftruFtion prebigen unb alfers

[janb 9?ebenrücFficr)ten über bie $auptrüc!fid)t fe|en (fann), fcfjeint mir uns

moglicr).

T>a^n Fommt, ba§ ber 23abinguet biefen jtrieg nid)t fjätte fuhren formen

ofjne ben Cifjauoiniömug ber SWaffe ber franj6fifef)en 23eoolferung, ber $3ours

geoiö, Kleinbürger, dauern unb beö oon 23onapartc in ben großen ©tdbten

gefcfyaffenen, äug ben 23auern hervorgegangenen 23auernprofetariatg. ©os

lange biefer ßfjauoiniämuö nicf)t auf ben $opf genauen, unb baä gehörig,

ijl griebe jmifcfjen ©eutfcfylanb unb granFreicf) unmöglich. SOcan fonnte er*

märten, ba§ eine proletarifcfye Devolution biefe Arbeit übernehmen mürbe;

feitbem aber ber Krieg ba ift, bleibt ben £)eutfcl)cn nicfytö übrig, alö bieö felbft

unb fofort ju tun.

£>a§ — unb jefjt Fommen bie 9tebenrüc!ficf>ten — biefer Krieg oon £ef;s

mann 2
, 23igmara* unb (So. Fommanbiert roirb unb ilmen jur augenblicklichen

©lorie bienen muf$, falfö fte iftn glüdficf) burcfyfüfjren, baö oerbanfen mir ber

Eifere ber beutftfjen 23ourgeoifie. @ö ift allerbingö fef;r eFlicfj, aber nicf)t ju

änbern. Darum aber ben 21ntibiömardiömuö jum allein leitenben ^)rin§ip

ergeben, märe abfurb. (Jrfto tut 23i3marcf |e|t, mie 1866, ein ©tue! oon

unferer Arbeit, in feiner Söeife unb o^ne e3 ju mollen, aber er tut'ö bod).

@r fcfjafft unö reineren S3orb alö oorfjer. Unb bann finb mir nicr)t mefjr anno

1815. 2)ie ©übbeutfcf)en treten jefct notroenbig in ben Stcicfyötag ein, unb

bamit ermäcfyft bem ^reu^entum ein ©egengemicfjt. Daju bie nationalen

^Pflic^ten, bie ifjnen zufallen unb bie, mie bu fcfjon fcfyriebjt, bie ruffifcfye

Sflfianj oon vornherein verbieten. Überhaupt äla £iebFnecf)t, bie ganje @e«

fcfyicfyte feit 1866 rückgängig machen ju mollen, meil fie ifjnen nicf)t gefällt,

ifr S316bftnn. 2Iber mir Fennen ja unfere SJcujterfübbeutfcfyen.

3cf) meine bie £eute 3 Fonnen:

1. fid) ber nationalen 23emegung anfcf)tie§en — mie jtarF fie ift, fiefjft bu

auö Kugelmannö S3rief — fomeit unb folange fie ficr) auf SÖerteibigung

©eutfdfjlanbö befdfjränFt (maö bie Offenfive bis jum ^rieben unter Umftäns

ben nicf)t auäfcfjliefjt),

2. ben Unterfcfjieb jmifc^en ben beutfcf)snationalen ^ntereffen unb ben

bnnaftifcf)spreufjifcfyen babei betonen,

1 Jpiermit ifr ber ©ojialbemofrat 2ßtlr)elm £iebfnea;t gemeint, beffen fopflofeg, prjrafen:

rabifaleS auftreten gegen bie beutfcf)en Staatsmänner 1870—71 uon feinem ©ofme Dr.

Äorl SMebfnedjt roärjrcnb be§ SBeltfriegeS 1914—16 mit nocf> größeren Übertreibungen

nadjgealjmt toorben ifr.
2 ©pifcname be6 Äonigä üon spreufjen unb fpftteren 3)eutfd)en

ÄaiferS. 8 Sngele meint feine ^orteigenoffen.
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3. ieber Annerion oon Grt(a§ unb £otf)ringen entgegenwirfcn — 23iömar<f

läfjt bie Abfitf)t burd)blicfen, bicfc an 25at)ern unb 23aben ju anneftieren —
4. fobotb in ^ariä eine republifanifd)e, nicfyt d)auoinifüfdr)e Regierung am

Silber ift, auf efjrenoolfen ^rieben mit ifjr fjinwirfen,

5. bie (Sinljeit ber Smtereffen ber beutftf)en unb franjofifrf>en Arbeiter, bie

ben $rieg nicfyt gebilligt unb bie fiel) auef) nitf>t bekriegen, fortwäfjrenb her*

mfjeben,

6. Stufjlanb wie in ber internationalen Abreffe.

Amüfant ijt bei Söittjelm 1 bie 23efjauptung, weil 23iömarcf ein ehemaliger

©piefjgefette beö 23abinguet 2
, fei ber waljre ©tanbpunft, fitf) neutral $u

batten. SSenn baö bie allgemeine Meinung in £)eutfd)lanb wäre, fjätten mir

balb mieber einen Sftfjeinbunb, unb ber ebleSSilfjelm 1
fotlte mal fefjen, wai

er in bem für eine Sftolle fpielte unb roo bie Arbeiterbewegung bliebe. Sin

Ö3olf, baö immer nur £iebe befommt unb dritte, ifl atlerbingö baö wa^re,

um eine fokale Sfteoolution $u machen, unb baju in SBilfcelmö
1 geliebten

$leinjtaaten

!

SBilfjelm 1 bat offenbar auf (Sieg beö 23onaparte gerechnet, bloß bamit

fein S3iämard: babei braufgelje. Du erinnerft bicl>, wie er iljm immer mit

ben granjofen brofjte. Du bijt natürlich auf SSMl^elmö 1 ©eite" 3

(TVefen S3rief beantwortet Äarl «War* am 17. Augujt 1870 folgenber*

^^-^mafen.

„©ein S3rief ftimmt ganj mit bem <pian ber Antwort überein,

bie itf) mir im Äopf bereits jurecf)tgemad)t. 3nbeö wollte itf) in einer fo wirf)*

tigen ©ad)e — e* fjanbelt fid) babei um 93er&altungöinjtruftion für

bie beutjcfyen Arbeiter — nicfyt oorge^en oljne üorfjerige SKücffpvactye

mit Dir.

£iebfnetf)t fd)lie§t feine überetnfttmmung mit mir

1. au$ ber Abreffe ber internationale;

2. auö bem Umftanb, ba£ itf> feine unb 23ebelö ßrffärung im Dleicfjstag

gebilligt f;abe.

Daö war ein Moment', wo bie ^rinjipienreiterei un acte de courage

war, worauö aber feineöwegö folgt, bafj biefer Moment fortbauert, unb noefy

t>iel weniger, bafj bie (Stellung beö beutfcfyen Proletariats in einem Ärieg,

ber national ijt, fid) in SßMlfjelmö
4 Antipathie gegen bie Preußen jufammens

1 2Bilf)dm £tebfrtecf)t!
2 9tapoleon III. 8 Sajj btefe SEBorte ironifd) gemeint finb,

beroeift SHatpen* folgenbet »rief. * Op. cit. IV. ©. 322—323.
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fa§t. @8 mdrc gerabe fo, qU wenn wir, weil mir im paffenben Moment

unfere (Stimme gegen bie ,bonapartiftifcr)e' Befreiung Italiens erhoben,

bie relative Unabfjängigfeit, bie Stauen infolge biefeö jtriegeö erhalten r)at,

rebreffieren wollten.

T>ai @lfa{3s£otr;ringen=©efüjt fcf)eint in jmei Greifen t>oräufjerrfcr)en, in

ber preufHfcfyen Kamarilla unb im fübbeutfcfyen 23ierpatrioti$mug. <£ö wäre

boö größte Ungfücf, welcfyeö Europa unb ganj fpejififcr) £)eutfcr)lanb treffen

formte. £>u wirft gefefjen fjaben, ba§ bie meiften rufftfdf>en SStdtter bereite

von ber Sftotwenbigfeit europ&fcf)sbiplomatifcf;er Intervention fprecfyen, um
baö europäifcf)e ©leicr)gewicf;t ju ermatten.

jtugefmann oermecr)felt einen befenfwen jtrieg mit befenfwen militari*

fcf)en Operationen. Alfo wenn ein $erl micr) auf ber Strafje überfallt, fo

barf idr) nur [eine $iebe parieren, aber nidf)t ifjn knock down, meil icf) mief)

bamit in einen Singreifer »erwanbeln mürbe! ©er want an ©ialeftif

gueft an allen biefen beuten auä jlebem ©orte fjeraug "K

^TNie fiel) aui biefen Briefen ergebenben auffallenben übereinftimmungen

c^J jwifcfyen gemiffen «Situationen unb Auffaffungen wär)renb beä jtriegeä

1870—71 unb wäfjrenb bei 3ÖeltfriegeS 1914—16 merben fidf)crttdf) mandf)

einen überrafcf)en.

£)ie entfdfjeibenbe nationale unb jraatlirfje 25ebeutung beö beutfcfysfrans

jöfifdfjen Krieges für £>eutfcr;fanb mirb barin betont, unb be$gleicr)en bie

Unmöglichkeit einer mobernen Arbeiterbewegung in 2)eutfcf;lanb, folange

baö nationalftaatlidfje Problem nicf)t geloft fein merbe — b. r). folange, mie

bie £auptmaffe bei beutfdfjen 53olfe3 nicr)r ifjr rDirtfct)afttidr)eö unb potitifdf)eö

Sieben in einem ftarfen, nationalbeutfcfyen ©an$ftaate, ber bem franjofU

fcf;cn, engli[cr)en unb ruffifcfyen ebenbürtig fei, füfjren unb barin ir}re wirts

fcf)afttid)e unb potitifd)e (Jntwicflung fortfe|en fonne. Unter anberen Ums

ftdnben mare an „eine felbftcmbige beutfd)e Arbeiterbewegung" nidfjt §u

benfen. Unb ei liegt (Jngelg nid)t jum menigjten am .Sperren, baf) bie beut*

\d)en Arbeiter nicr)t „tnö Schlepptau" ber franjofifdf)en geraten. £)ie beiben

beutfcf)en ©rünber ber internationale mufjten, baf) ir)re Schöpfung, fallö

fie lebensfähig bleiben follte, bie eigentümlichen geiftigen Gräfte, bie ifjr

einzig unb allein eine ftarfe beutfcfye Arbeiterbewegung jufüfjren fonnte,

nidr)t §u entbehren üerm&cr)te.

©emnäcfjfr. ift ei auffallenb, meldte eigentümliche $olle ber 9came Siebs

1 Op. cit. iv. <B. 327.
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fn ed)t in tiefen 23riefen fpieft — eine 9tolle, bie mir aus bem auftreten

feineö ©ol;neö fünfunboierjig Safjre fpäter unter df>ntic^en Sßerijältniffen

nur ju gut rennen. SBitfjelm £iebfned)t mit! „totale Dbftruftion" treiben

unb „alterfjanb 9Zebenrücffid)ten über bie jjauptrücfficfyt fe|en". 3(jm ift ba$

rein 9tegatioe, ber fyafy gegen spreufjen unb 33igmarcf, mistiger aU boö

^ofitioe: bie (Errichtung beö £>eutfd)en 9fteicf>eö. £)ie bemofratifcfje „spring

pienreiterei" ift if;m mistiger aU bie praftifcfyen politifcfyen Realitäten, bie

boef), naefj (Engels Sorten, beutlid) erfennbar einfcfyloffen, bafj SMömarcf unbes

mußt für bie beutfcfye ©ojialbemofratie arbeitete, roie fe^r er [ie aucf> bemüht

beimpfte, hierin ftefjcn bie Realpolitiker Sftarr unb (Engels im fc^drfften

@egenfa<3e ju bem boftrinären,beö tieferen 93crftdnbniffeö für bie betreffen

ben (Erfcf)einungen gän^lid) ermangelnben ^pijrafenpolitiferö SBilfjefm Sieb*

fnecfyt— melcfjer in biefer i?inficl)t offenbar ber mürbige 93ater beö £>r, $art

£iebfned)t ift, ber fiefj im ffiettfnege einen fjeroftratifcfjen tarnen gemacht fjat.

Stuf biefelbe ©eife, wie biefer le|tere aU ein marriftifcfyer ©o^ialbemofrat

befonberö „rabifaler Richtung" $u gelten futf>t, trollte fiel) augenfcfyeinlid)

audf) fein S3ater ©tlfjelm £iebfnecf)t Sftarrenö Spante! Urningen, um ba*

burtfj bie Autorität feiner mirrigen 3?been innerhalb ber Sfrbeiterbemegung

ju oerftärfen. £)od) S0?arr felbft meift ifjn, roie mir fe^en, entfd^ieben a^

3ur größeren ©emifjfjeit lä§t fiel) noef) ein £)ofument biefer, banf bem

£>r. $arf £iebfnecf)t noef) ^od^ft aktuellen Angelegenheit anführen.

3n einem Briefe oom 2. ©eptember 1 1870 fcfyreibt 50?arr unter anberem

folgenbeö über fein 93erfj<üftniö ju SSMlfjetm Siebfnecfyt. „ 3n

meinem ausführlichen SJntmortfcfyreiben an baö 23raunfcfjmeiger Komitee

fjabe icf> bie fcfyone ,3bentität' mit mir, morin unfer 2Bitf)elm fiefy, fobalb eö

feinen ^meefen bient, anberen oorftettt, ein für allemal befeitigt. (Es ift gut,

bafj er mir bie (Gelegenheit gab, mief) einmal offiziell über bieS oon ifjm

unterhaltene malentendu ju erklären,"

ein §meiter merfmürbiger, nodf) aufjerorbentlirfj aktueller >3ug in ben an=

geführten Briefen ift (Engels ^eroorfjeben beS franj6fifcI)en(2ifjauois

niSmuö, feiner eigentümlichen (Sfjarafterart unb feiner Verbreitung §iem*

lief) tief brunten in ben ©cfjicfyten ber ©efeflfcfyaft. „(Solange biefer (Sfjauois

niSmuS nicfyt auf ben $opf genauen, unb baS gehörig, ift griebe jmifcfyen

2)eutfcf)lanb unb granfreief) unmöglich." 2fud) biefer ^u9 ^ann mit n°d)

jmei meiteren ©ofumenten in geeigneter ffieife beleuchtet merben.

1 Op. cit. IV, ©. 327.
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3n einem oom 4. «September 1870 tatterten Briefe fcf/reibt (ürngclö unter

anberem folgenbeö 1
. „ SOcan bcFommt bei tiefen emigen Ffeinen

^Panifö ber granjofen — bie alte quo 2lngft t>or bem Moment r)eroorgcr)en,

in bem man enblitf) bic 2Bar)r^cit erfahren mujj — eine oief beffere 3bee oon

ber ©cf)reclen£r;crrfcr)aft. 3Bir oerftefjen barunter bie £>crrfcr)aft oon beuten,

bie ©cfyrccFen einflößen; umgcFefjrt, ei ijt bie £>errfd)aft uon Seilten, bie

felbft crfd)rocfen finb. La terreur, ba$ finb gro^cntetlö nu|(ofe ©raufams

Feiten, begangen oon ßeuten, bie felbft 2lngft (jaben, ju ifjrer ©efbftbes

rufngung. 3er) bin überzeugt, bafs bie ©cr)ule ber ©cfyrecfengfjerrfcfyaft
2 anno

1793 faft au$fcr)fief5ficr) auf ben überängfteten, fid) aU Patrioten gebarenben

33ourgeoi$, auf ben Fteinen ©piefjbiirger unb auf ben bei ber terreur fein

©efd)äft macr)enben ßumpenmob fällt. Sei ber je|igen Fleincn terreur finb

ei au er) gerabe biefe klaffen ."

Dann lefen mir noefj in einem 23riefe, ben (Jngelö am 7. September 1870

gefcfyrieben

:

„ 2Benn bie ^)arifer internationale sproFlamation einiger*

maf$en getreu Fjertelegrapfjiert (ijt), fo beroeift fie atferbingg, bafj bie Seute

notf> üolljtänbig unter ber ^crrfcr)aft ber *Pr)rafe fielen. £)iefe 9J?enfcr)en, bie

ben 33abinguet 3 jmanjig 'Safyve gebulbet, bie noer) oor fecr)ö Monaten nidfjt

t>err)intern Fonnten, bafj er 6 Millionen (Stimmen gegen IV2 (Millionen)

erhielt unb baf; er fie ofjne ©runb unb Sßormanb auf £seutfcr)lanb fje<3te,

biefe £eute »erlangen je^t, meit bie beutfd)en ©iege ifmen eine SKepubtiF —
et laquelle! — gefer)enFt [jaben, bie £)eutfcr)en foKen fofort ben ^eiligen

23obcn §ranFreicr)3 oertaffen, fonft guerre ä outrance! Qi ijt gan$ bie alte

GinbUbung oon ber Überlegenheit $ranFrcicr)S, t>on bem burd) 1793 gel)ei=

ligten S3oben, ben Feine fpäteren franjofifcf)en ©dfjroeinereien entheiligen

Fonnen, t>on ber £eiligfeit ber ^rafe 9tepubliF
" 4

.

216er baö Eigentümliche unb söerfjängnigootte ifl, ba§ ber franj&fifdfjen

spfjrafe — nod) Fjeute — burd)aug nicr)t in granFrcid) allein alö einem

>3uge beö fran^6fifa)en ^atriotiömuö, fonbern aud) außerhalb §ranEreid)$

ali einem $uQe einei internationalen, „rabiFalen" politifd)en ©laubengs

beFcnntniffeö ger)ulbigt wirb. Unb FeineSroegö ftefjt ei fo gut, mie Sngelö

unb 50?arr, im großen unb ganzen menigfreng, ju glauben fd)einen, bafj baö

Proletariat unb feine güfjrer gegen Slnftedung gefeit finb. Skroeife biefer

S3efjauptung werben gegenwärtig aufjerorbenttid) retcr)licf) geliefert — 5. 33.

1 Op. cit. IV, ©. 329—330. 2 SBdljrenb ber großen franjofifdfjen SReoolution. 8 Wapo:

leon III. * Op. cit. IV, ©. 331.
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t>on t>en ententefreunbficfyen Sfticfjtungen innerhalb ber fojiatbemofratifcfjen

spartet ber neutralen £<ünber.

£^\iefe ©ojiafbemofraten fonnen überbieö foroofjt t>on @ngetö roie oon

<^J$Ravx etroaö über ben Unterfcfyieb $roifcl)en einem Stngrifföfriege unb

einer ftrategifcl)en Dffenfioe in einem 23crteibungöfriege lernen, 9)c"arr be*

bient fief) eineö fefjr mitben Sluöbrucfeä, roenn er Don bem „Mangel biefer

£eute an ßogir fprid)t, unb ßngetö betont ouöbrüdttc^ — roaö geroofjn*

ticfjem 5D?enfcfyenoerftanbe aU fetbfberftänblicf) gilt — baf; bie Aufgabe,

ein angegriffene^ £anb ^u oerteibigen, „bie Dffenfioe unter Umftänben

biö jum ^rieben" nicfyt auöfrfjtiefje. 2Baö ber angegriffene braucht, ifl ein

triebe, ber ifjn t>or neuen Singriffen fcl)ü{3t. £)ie 23efe§ung beö ©ebieteö

feineö ©egncrä, ganj ober teifroeife, fann baä einzige Mittel fein, einen fof*

cfjen ^rieben ju ergingen — ber barum noety nid)t jur 5lnnerion beffen,

roaö roäfjrenb beö Äriegeö bcfe£t morben ift, ju führen braucht. 2öenn man

unter folgen Söerfjäftniffen, mie bie granjofen 1870 getan unb je$t roäfjrenb

beö Sffieltft'iegeö tun, baö 2(uffjeben ber 33efe|ung atö 23ebingung ftettt, ta-

mit überhaupt oon griebenöunterfjanbtungen bie SRebe fein fonne, [o ift

bieö natürlich Mofj eine eigentümliche 2(rt unb 2Beife, runb fjerauö §u er*

Haren, bog man oon ^rieben erft bann fpredfjen motte, roenn man Shtöftcfyt

fjabe, aU ©ieger bie griebenöbebingungen biftieren ju fönnen.

Den Umftanb, bafj bie 23efefjung (JlfafHSotfjringenä (nebjt oieten anberen

leiten, bie oor bem 2Iugbrucf)e beö $riegeö im 3afjre 1870 $um 9fteicr;gges

biete granfreic^ö geborten) ftftfiepcfj jur 2mnerion führte, fafj 9J?arr aU

„baö grofjte Ungtücf, roelcl)e6 Europa unb ganj fpejififd) 25eutfcr)tanb treffen

fonnte", an, unb (Jngetä fcfjeint biefe Slnficfjt in ber #auptfacf)e geteilt $u

fjaben. SDcarr unb Sngelö erbtiefen hierin eine jufünftige ©efaljr beö euro*

päifcf)en griebenä, unb ^roar jundc^jl: in ©ejtatt eineö gegen £)eutfd)fanb

gerichteten 23ünbniffeö §roiftfjen granfreief) unb SRufjfanb. £eibcr fjaben fie

fiel) ^inftdF>tItd^ ber franjofifcfymiffifcfyen Slltianj unb i(jrer fcf>tief)Iicfjen 2Birs

hingen aU roafjre spropfjeten erroiefen.

£)b bieö bie SRicfjtigfeit ifjrer £fjeorie unb ber if;rer $afjtreicfjen ©efinnunggs

genoffen über bie Sinnerion @(fafjs2otfjringenö aU ©runburfacfye beö Ärie=

geö, ^u metc^em eö fc^tie^tic^ jroifc^en granfreie^ unb ©eutfdfjtanb fommen

mürbe, ju bemeifen oermag, ift eine gan^ anbere ©acfje. Diefer ^rieg ift je|t

gekommen — aber feine Urfac^en taffen fic^ burc^auö nic^t fo engbegrenjt

fonftruieren, mie biefe ^eorie e$ mit fic^ bringt.
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S3i$mard f;atte 1871 üillig f(ar erfannt, bo| ber fran$6fifcf>e @(iaw>inigmu3

ein bcfiegteö granfrcitf) ju £)eutfd)lanbö um>erfo(jnficf)em, radf)fucf)tigem

geinbe machen roerbe, ganj unabhängig oon ber 5Jnncrion gcnnffer Sans

beöteile — bie übcrbieö roebcr urfprünglidf) franjofifdfj, noti?) ganj franjofiert

roaren unb bie ficf) granfreidfj aucf) nicfyt auf befonberg faubere Sßkife ans

geeignet fjatte. 3cfj glaube, bafj ber 9B6tferpft)cf>ologe unb JpifrortFer roofjl

baran tut, biefe 2(uffa[fung beö großen 23aumeifter$ beö beutfcfyen Sfteid^eö

ju beachten unb grünblidfj ju erroägen. 2Öa3 naefy 1871 in ber franjofifcfyen

spolitif gegart fjat, baö ift etroaö üiel 23itterereö, aU ber Kummer um bie oers

forenen ©renjprooinjen, nämlidf) ber ©ram barüber, bafj granfreidfj [eine

Übermacfytfklfung gegen ben 6fUicl)en 9}ad)barn eingebüßt ftat. £>at>on jeus

gen, roie n>ir fe(jen roerben, bie franjofifcfjen £)otumente auö bem ffielt*

friege mit aller möglichen £>eutlicfyfeit.
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10. ©ic 2lM>(anb3po(ttiF ber beutfcfoen @o$ia(=

bemoFratie fcor bem (

3Se(tfrieg

2)q ber marriftifd)e ©o$iafiömuö — foroofjt aU £fjeorie roie alö Drganijation

— auf einem fd)on ftarJ burd) fran^ofifdDe Sbeen unb 2D?etfjoben ber)err[d)=

tem Sfrbcttöfetbe auftrat, mar eö bfofj natürlich, bafj ber SDtorriömuö erjt

nad) einem Kampfe innerhalb ber fo$ialiftifd)en 33eroegung unb retatio fpät

ju einer (jofjen, roenn aud) nie gan^ unbejtrittenen SD^ac^tfleltung gelangen

Fonnte.

Sffieber innerhalb ber internationale nod) in ber beut[d)en «So^ialbemos

fratie r)aben bie oon Wlaxx unb Sngefö oerfünbeten Sbeen fid) ofjne garten

$ampf geftenb $u mad)en oermod)t, unb in feiner ber beiben fjaben fie je

o6tfig ober in ganjer SKeinfjeit gefjerr[d)t. ffienn man unter „9)carri$muö"

bie mefjr ober minber folgerichtig auf bie £(jeorien jener beiben SUtänner

gegrünbete Sluägeftaltung ber Programme ber internationale unb ber

fojialbemofratifc^en Parteien in £)eutfd)fanb unb gereiften anberen San*

bem oerftefjt, bann ijt oor altem ju beachten, bafj äroifd)en bem Sftarriämuö

unb Sflarr ober SDcarrs@ngel$ immer jtarFe $Ibroeid)ungen beftanben fjaben.

5lufjerbem fomptijiert fid) bie <&a<fye baburd), bafj aud) jroifdjen SDcarr unb

(trngefö — $roei guten greunben, aber fefjr oerfdjiebenen Naturen — be*

beutungöoolfe tfjeoretifdje £)ioergenjen eriftiercn. £eifroeife ift ber 9Jcarri$*

muö mefjr eine bei (Sngelö aU bei SJcarr gemachte 2(nleifje. Sffienn SDcarr

roirflid) baöifjmäugefdjriebene<Sd)er$roort: „3d)bin nicfjtSJcarrijt!" auöge*

fprodjen r)at, fo r)atte er jebenfaffö guten ©runb ba$u. ©eingeben roar ein

$ampf — foroofjf innerhalb roie aufjerljafb ber ©o^iafbemoFratie.

£)ie erfte, 1848 oon SOtarr in ^Pariö erfcfjaffene internationale fo$iaItfttfd)e

21rbeiterorganifation fegnete fd)on 1852 baö $eitlid)e — nad)bem ifjr in

Sffiirffidjfeit bereite burdj bie blutige 5Rieberlage beö ^Parifer Proletariats

im 3afjre 1848 unb bie nad) bem großen Sfteootutionöjafjre eintretenbe all«

gemeine europäifd)e SleaFtion ber 5^obeöfto§ oerfe^t roorben roar.

(Srft im anfange ber fecfjjiger Safjre beö 19. Safjrfjunbertö roar bie >3eit

roieber ju einer internationalen 2lrbetteroereinigung reif, bie nun nid)t in

^aris, fonbern in £onbon, aber roieber burd) $art59?arr, inö £eben gerufen

rourbe. ©eine ^rogvammftfjrift, bie „Inaugural-adresse", nimmt bie ©runb;
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gebanfen bcö 1848 erlaffenen „SDianifefteö" auf. Die Arbeiter oder £dnber

leiten unter benfelben funbamentalcn roirtfcftaftlicftcn übelftdnben, bie fieft

nieftt anberö beseitigen laffen aU bureft eine oollftdnbige, ben sprioatfapitas

tiömuö ftü^enbe feciale SReoolution. Sie muffen fieft jur Eroberung ber polü

tifeften 9?iacftt vereinigen j erfr naeftfter fonnen fie iftre roirtfcftaftlicfte @mans

äipation oerroirflicften.

Programm unb Statuten finb mit Unklarheiten unb 2D?eftrbeutigfeiten

bureftfduert. @ö galt, ftöcftfl ungleicftartige demente gemeinfam ju organis

fieren — nüchterne englifefte gacftgenoffenfcftaftler mit franjofifeften, ita*

licnifcftcn unb polnifcftcn £erroriften, franjofifefte Kleinbürger unb beutfefte

Sojialbemofraten mit ruffifeften Anarcftijten — unb bie o&llig geiftige @in=

fjeitlicftfeit erft ftinterbrein aU SHefuttat beö ^ufammenarbeitenä innerhalb

berDrganifation ju erreichen ju fueften. 93on 1866 biö 69 fanben alljdftrlicft

Kongreffe flatt, unb eö ging auf iftnen ftürmifeft ^u, roeil fieft baä (Streben beö

SUcarrigmuä naeft ber Oberleitung bureftauö nicf)t roiberftanbäloö bureftfe^en

lie§. Die Spaltung erreichte naeft bem Kriege 70—71 iftren .^öftepunft unb

führte fcftliefjlicft jur förmlichen Auflöfung — im 3aftre 1870.

Der britte Sßerfud^, eine internationale fojialtjtifcfte Arbetterorganifation

inä Seben ju rufen, batiert oon bem 1889 in ^ariö abgehaltenen internatios

nalcn So^ialiftenfongreffc unb mar enblicft in jeber ©eife erfolgreich- Unb

bieö lag baran, bafj bie fo^iatbemofratifeften Arbeiterparteien ber oerfcftie=

benen Kulturldnber fieft injroifcften organifiert Ratten unb nun reif ju polü

tifefter AftiongfdftigEeit maren. Die Arbeiterbewegung machte bie grunbs

legenbe, allgemeingültige Crrfafjrung, bafj bie internationale Crganifation

auf ber nationalen bafiert fein mufj. 2Rur alö Sßerbanb feftorganifierter,

tiefmur^elnber nationaler Arbeiterorganifationen ober ein >3ufammenarbei=

ten folefter Drganifationen läfjt fieft „bie internationale" aufbauen.

Damit aber roirb aueft baS ganje Problem gemeinfamer Arbeit unmillfur=

lieft bureft ben unumftöfjlicften ©egenfa^ jroifeften nationalen Qfjaraftcrs

jügen unb ^ntereffen einerfeitö unb ben internationalen 3becn unb 23eftrc;

bungen anbererfeitö oerroicfelt roerben muffen, ipatte ?Dcarr fiel), im „SDcani«

feft" oon 1848, urfprünglicft „bie internationale" auä geiftig nationali*

tdtölofen (wenn aueft dufjerlicft naeft Nationen unb Staaten in primdrer

5Öeife organifierten) ^nbioibuen jufammengefefjt gebaeftt, fo ftatten feine

Seftüler, fallö fie rocitblicfenb genug roaren, icfyt alle 93eranlaffung, bieö

Programm einer SKeoifion $u unterjieften unb e6 bureft ein ganj anbereä $u

erfeöen.
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£ie britte internationale fjat if;re großen jtongreffe ungefähr jebeä britte

3afjr abgehalten (in ^ariä, 23ruffef, «Buttcf), £onbon ufro.) unb ifjre Drgas

nifation burdf) Srricfytung eineö permanenten 23ureauä in 23rüffet (1900)

fonrie aud) (1904) burdfj Sinric^ten eineö organifierten ^»(önimenarbeitcnö

ber fo§iatbemofratifd>en Vertretungen in ben Parlamenten ber verfcf)ies

benen £änber verjtärft. ©cfyliefjficft ijt 51t beachten, bafj gemattige gacfjver*

einöverbänbe in verfcfjiebenen £<5nbern ben Äern ber pofitifdfjen fo^iaf;

bemofratifcfyen ^arteiorganifationen bifben unb ben inneren 3 u
f
ammen *

fjang biefer mit ber Arbeitermeft fiebern.

9cod() roofjnen jmei ©eefen in ber 23ruft ber internationale — bie alte,

rein agitatorifdfje ober propaganbiftifdfje, unb bie neue, praf"tifd()=pofitifcf)e.

2Bic fcfyfedfjt fie fiefj vertragen, merbe icr) in ber gofge jeigen muffen. Aber

tro£ alter inneren UnFlarljeit unb 3nFonfequen§ ftat bie britte ^nternatio*

nale boef) eine unvergleichlich) viel gr&fjere realpolitifcfje 23ebeutung erlangt

alö iljre Vorgängerinnen, ©teilt fidf) fjerauö, bafi 1914 ifjr £obe$jafjr mar,

fo entftefjt naefj bem Sßeftfriege ofjne ^röetfcl eine neue, vierte ^nternatios

nale mit einem buref) bie Sefjren unb 3öirFungen ber grofjen SSettfrife be*

bingten, teilmeife neuen Sbeeninfjaft.

3m großen gefe^en Ijerrfcfjt 2D?arrenö ©eift in ber britten internationale

vor. Die vierte mirb mefjr tfjeoretifcl)e Ätarfjeit unb gr&fjere realpolitifcfye

>3ielbemufjtfjeit Ijaben muffen, aU ber SOiarriömuö f;at fcfyenfen Fonnen.

^^\ie erfte allgemeine beutfcfye fojialiftifdfje Arbeiterorganifation, ber 1863

<^^gegrünbete Allgemeine ©eutfd^e Arbeiterverein, mar nid)t$

meniger aU rechtgläubig marrifKfdfj, benn ifjr Urheber mar SOfarrenö genialer

©dfmfer gerbinanb £affafle, ber in vielem von feinem Sefjrer abmidf). ©cfjon

1869 erlangte jebocfj ber SDcarrumiuö bei ber23ifbung einer neuen beutfdfjen

arbeiterfojialiftifd^en £>rganifation, bie in (Jifenacf) inö £eben gerufen mürbe

unb £)ie ©o^ialbemofratifc^e Arbeiterpartei ©eutfd^lanbö Fjiefj,

einen gemiffen @inffufj. @ine voftftänbtge Verfcfymefsung ber £affat(cfcf)en

unb ber SDtorxiftifcfyen 9ticf)tung fanb inbeffen erft 1875 in ©otfja ftatt —
obgleich auef) bann nidfjt auf einer tfjeoretifcfyen ©runblage, bie Wlaxx hes

friebigte. @ö bauerte noef) biö jum Erfurter sparteiFongreffe im 3aljre 1891

— alö Sftarr fcfyon 8 ^afjre tot mar! — efje bog Programm ber beutfcfyen

©o^iatbemoFratie flreng marriftifefj mürbe.

5Ber baö fefmeffe Veralten aller fojiotogifdfjen £r)eorien in ber aufjerorbent*

liefj fefmeffen fojialen (Jntmicfhtng unferer =3eit beobachtet f>at, bem mirb fitf>
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(jier bie SRefterion aufbringen, baj? oieleö öon Sparrens 3(nfd)auungen über

ba« 2Be[cn beS Kapitalismus rDat)rfcr)cinti(^> fdfjon burcJ) bie 3Birflidjfeit

miberlcgt roorben mar, als biefe 51nfdr>auungen enbticfy jum offiziellen ^Pro;

gramm beS revolutionären beutfdf;en Proletariats würben, ©ogar bei einer

fo jufunfiSfmngrigen 93olfsbemcgung fann bie geiftige SKüfjrig!eit offener«

lief) nicf)t jureidfjen, um baS fcr)lieglic^c offizielle geftfefjen bereits oeratteter

Sfjeorien ju oerfjinbern.

Ä\> arr unb (Engels mollten, mie mir gefefjen r}aben, bie auSmärtige ^otitif

vl-ber ©ojiatbcmofratie jugleicfyauf bie sprin^ipebeS Nationalismus unb

beS Internationalismus bauen, hierbei matten fie einen [dürfen Unter«

fdr)ieb $roifd)cn bem gerben Nationalita'tSgefüF;! ber 23ourgeoifie unb bem

milben beS Proletariats unb betrachteten baS lefjtere nid)t als einen beftefjens

ben allgemeinmenfdfjlicfjen ^ufunftSmert, fonbern nur als eine Übergangs*

ftufe ju einem nationatitätSfofen „.fpumaniSmuS". DieS in ber £$eorie. 3m
mirfticfyen £eben mürbe eS fjauptfa' dfjlidf) baS £oS ber beutfcfyen ©ojialbemos

fratie, ben Internationalismus ju praftijieren, rcxSfjrenb befonberS bie fran=

jofifd^e fidfj mefjr an bie nationale ^raris (jielt, unb jmar in einem ©tife,

ber \id) oft bem ber 23ourgeoifie geniert fjat. (Sine Slbmeid^ung t>on biefer

3ftegel gemäßen mir erft roäfjrenb beS SffielttriegeS, ber bie beutfd)e ©o^ials

bemofratie in eine nationalgefinnte SDcefjrfjeit unb eine internationalifrifdf)e

Sftinterfjeit gefpalten bat.

©a^renb beS Krieges 1870—71 ging eS bagegen anberS |tk £)ie Dber*

leitung ber beutfdfjen gartet erlief nadf) Seban ein ?D?anifeft, baS ju Waffen*

bemonftrationen für einen efjrcnoolfen ^rieben mit ber frnnjojtfc^en 9ftes

publif unb gegen eine 3fnnerion Crlfaf;s£otbringenS aufrief. £>ie §olge mar

ein ©ericfytsoerfafyren, baS gegen bie güfjrer unter 2fnf(age beS #ocf)üerratS

eingeleitet mürbe unb bei breien unter ifjnen einflmeilen jur gefhmgSfjaft

führte. 3m grü^ling 1872 mürben S3ebel unb SSilfjelm Ciebfnecfjt, bie fid)

bis bafjin ber greir)eit erfreut fjatten, oon einer Surt) ber Vorbereitung jum

j?odf>oerrat fcfyulbig erflärt unb $u jmei ^af)xer\ Gefängnis ocrurteilt. £ieS

50cartt)rertum gab bem boftrinären Internationalismus innerhalb ber beut*

fdf>en ©ojialbemofratie bie 2öeir)e berlrabition — maS ju ber beutfdjen @e^

mütSart in jeber 9ttd)tung paßte, mit ber franäojifcfyen ober engfifcfyen aber

gan§ gcmi§ nicf)t in (Einflang geftanben fjatte.

3n ben „allgemeinen ©runbfd^en" beS Erfurter Programms mirb bie

internationale DJatur ber mirtfcfyaftlicben (Jntroicffung betont. „Die Snter*
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effen ber 2lrbeiterflaffe finb in allen £anbern mit fapitaliftifcl^ersprobuFtionä--

roeife bic gleichen. 5CT?it bcr 5luöbcfjnung beö ©cltoerfef;rö unb ber sprobufc

rion für ben ©eltmarft rr>irb bie £age ber Arbeiter eineö jeben ßanbeö

immer abhängiger oon ber Soge bcr Arbeiter in ben anberen ßcmbern. Die

Befreiung ber 21rbetterffa[fe ifr alfo ein 3BerF, on bem bie Arbeiter aller $ul*

rurftaaten gleichmäßig beteiligt [inb. 3?n biefer Grrfenntniä füfjlt unb erflärt

bie @osialbemofratifd)e gartet Deutfcf)lanb$ fiel) ein 6 mit ben Flaffenbe*

mußten Arbeitern aller übrigen ßänbcr." 5CRit einigen unroefentlicfjen 3Inbes

rungen ber 31uSbrucFesir>eife finben mir biefe Defloration and) 3. 23. in bem

jef3t geltenben, 1914 £ulc<3t umgearbeiteten Programm ber fd()rDcbifd)en

©ojialbemofratie mieber.

Die „praftifcfjen ^orberungen" beö Erfurter ^Programms enthalten einen

Paragraphen (§3), ber fo lautet: „§ 3. (Jrjiefjung jur allgemeinen ffiefjr*

Ijaftigfeit. ^olförocfjr an ©teile ber jtef;enben Speere. (Jntfcfjeibung über

$rieg unb ^rieben burcf) bie Mföoertretung. ©cfylicfytung aller internatios

nalen (Streitigkeiten auf fcfyiebggericfjtlicfjem 2Bege."

Der entfprecfycnbe Zeil beö fcf)roebifcfjcn ^Parteiprogramm^ fjatte früher

einen Sfjnlicfjen SSortlaut. 3n ber jetzigen Raffung lautet er jebod) ganj an*

berö. „$ampf gegen ben Sftilitaritfmuö. ©ufjeffiüe 53erminberung ber SDttfis

törlajten biö jur 21brüfmng. 58inbenbe ©dfjiebögericfrtöoereinbarungen, per*

manente ffanbinaoifdfje Neutralität, frdftigeö internationale^ =3ufa™™en s

roirfen ber Sfrbetterorganifationen gegen ben $rieg."

3n feinem allgemeinen Steile ijt baö Erfurter Programm alfo eine blaffe

Söieberfpiegelung beö entfprecfjcnben £eileö in bem madfjtig erplofioen

„fommunijtifd)en SDfanifeft" beä ^afjreö 1848. 5D?an merft, bafj bieömal ein

fo blutleerer gebaut unb gebanfenarmer Epigone roie $arl jtautsft),

natürlich in naft>em, gutem ©lauben, eine tterarmenbe, oerfcf>led)ternbe

Sluöroafjl au6 ber genial üppigen ©ebanfenroelt bei „Sftanifejteö" getrofs

fen £at.

T)at> magere, Ijinfenbe Dogma, bafj „bie Sntcreffen ber SlrbeiterFlaffe in

allen ßdnbern mit rapitaliftifcfjer ^robuftionöroeife" bie gleichen feien, foll

je|t baö ©anje tragen. Die (ürrfafjrung fjat jebod; gezeigt, bafi „bie Unters

effen ber 2Irbeiterflaffe" in einem gegebenen £anbe fo lange, rote ber $a =

pttaliämuä noefj beftcfjt, unaufloölidfj mit ben roirtfd)aftlid()en ©onber*

intereffen biefeö £anbeö oerfrutpft finb unb bafj folcfye notroenbigerroeife

§u ben fcfjärfflen roirtfd)aftlid)en SntereffenFonffiften jroifcfyen oerfcfjiebenen

£<5nbern führen — befonberS bann, roenn biefe fieb in einem gegebenen
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Sfugenblicfe nicbt alle auf einunbberfelbcn CrntmidflungSfrufc befinbcn unb

aucf; nicf/t alle gan$ bicfclbcn inneren unb äußeren 23orauefe§ungen jur

fapitaliftifd)cn ©efefffdjaftScntmicflung fjaben. £)a§ „bie 3?ntereffen ber

9(rbciterflaffe in ollen £<mbern mit fapitaliftifcf;cr sprobuftionSmeife eins

unbbicfelben" feien, ift ein fcfyoncS 3beaf, um bason ,ui träumen, unb eine

Utopie, beren 93ermirflid)ung mof;l beS GrftrcbenS mert ifl — boefj eine

fojiologifcfje ©irflicfyfeit unb eine roiffcnfcf)aftlicf)e 3Sar)rf)eit ifl eS nur

teilmcife unb fann es audfj nie anberS als teilmeife fein, folange unfere

prit>atfapitaliftifcfye ^robuftionsmeife nod) oon 23cffonb ijl. £)enn fie erzeugt

jmar internationale 3ntercjfengemcinfd)aft innerhalb ber Bourgeoisie \o-

mofjf rote beS Proletariats — aber aucl) baS@egenteil. Crbcnfomenig mic bie

23ourgeoific fann baS Proletariat im fricgerifcfyen Zeitalter beS jtapitalis*

muS unb in bem ifjm folgenben, mie mir glauben unb fjoffen, frieblicf)eren

jugleicf) (eben.

Diefelbe £)enffd)roäcf;e beS fjierljer gcljorenben auSlanbSpofitifcfjen £eileS

beS Erfurter Programms enthüllt baS auffallenbe Söermeiben beS 2Öor«

teS national (omie autf) jeber 23efprcdjung ber Stellung ber Nationalität^

frage jum Internationalismus beS Proletariats. £>aS Programm fetymeigt

unb läfjt uns über biefe ganje grofje §rage ootlig im Unflaren — foba§ fid)

bie ertremfren boftrinären Snternationalifien innerhalb ber Partei mofjls

füllen f6nnen; biejenigen aber, roefcfye fid) einen 9fteft flaren^ationalitatSs

gefüljlS unb jufunftSgültigen NationatimtSroiflenS bemalt fjaben, oielleidfjt

meniger. 211fo im Juden ein 53ollenben ber ©enflinien beS „^canifcfieS"

in ifjrer intemationalifrifcfyen SKicfytung, mit oorläufiger Untcrbriicfung [einer

nationalen @ntroicflungSm6glicr)feiten.

Ocodfj großer ift bie Unflarfjeit, bie mir im „praftiftfjen" Steile beS beutfcfjen

Programms finben. 2BaS ifl unter ben ©orten „allgemeine ©efjrs

Fjaftigfeit" unb „SSolfSme^r" ju öerfteljen? Unb mie mill man ben

Sluöbrucf „fler)cnbe fyeeve" motivieren? CrS fjat ben 21n|dfjcin, als ob man

fidfj irgenbeine 2(rt gewaltiger rabifaler Demofratifierung beS Militärs

fpjlemeS gemünfdfjt fjabe, aber nicht imjlanbe gemefen |ei, offen fjerauSjus

fagen, mie biefe Semofratifierung befdjaffen fein folle, ober eS auef) nicfjt

gemagt fjabe.

£>od) marum benn eigentlich überhaupt ein SOftlitärfpflem? £)iefe §rage

mirb in bem beutfcfjen Programm ganj übergangen. 33icffeicfjt, um fiel)

nicht mit ben rabifalcn ^ntimilitariflen, bie unter rabifalen Internationa;

liflen mobl maffenmeife oertveten fein merben, auSeinanberfefeen 311 muffen.
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£)aö fcf)toebifdl)e ^Programm geniert fid) bagegen md)t, ben 2lnttmiiitorijlcn

mit bcr ettvaä orafelfjaften ^pijrafe „fufyeffioe 33erminberung ber SOttlitär*

laften btö $ur 31brüfhing" einen fräftigen .£>anbfcf)fag ju geben mit einer

Nebenöart, bie offenbar ein wenig oon altem bebeuten folf, nur nid)t etroaö,

baö roirftid) irgenbeincn vernünftigen mititärifcl)en ©inn £aben fann.

'tubieren n)irbie23efpred)ungen unb 23efd)tüffe über Nationalität, 2tuö*

'lanböpotitif/griebenöbcflrebungen/S^ititariömu^Smperialiömuö^os

foniafpofitif ufro. auf ben Äongreffen ber beutfd)en fo^ialbemofratijc^en

Partei unb auf bcnen ber internationale, fo ftef;t aU ffare, unroiberfegfictye

&atfad)e ba, bafj bie ©ojiatbemofratie in biefen, gerabe bei einer inter*

nationalen Mföbcrccgung grunbfegenben fragen roeber jur jtfarfjeit

nod) $ur @inigfeit gelangt ift. Slber ebcnfo Har leuchtet eine anbere £atfad)e

fjeroor: bie, bafj bie funbamentale Unflarljeit alö bittet §ur Söerbecfung

ber funbamentaten Uneinigkeit vorzügliche £>ienftc gcteiftet fjat.

9Jcan Ijat, mit anberen ©orten, immer in gutem ©tauben unb unter bem

(Jinbrucfe, bafj atfeö in frf)6nfter Drbnung fei, ^um ©dfjtuffe prächtig ftingenbe

„einigcnbe" 23efcfjtüffe jurecfjtbrecfyfcfn fonnen, bie bann von ben $ons

greffen unter Hurrarufen unb abfingen revolutionärer fosialifrifcfyer ^pm*

nen angenommen roorben finb. Nid)tö cfjarafterifiert bie tnteffeftueffe

©cfytväctye geroiffcr güfjrer foroofjf mie ber grofjen Waffen unb ifjre beibers

feitige Unfäf>igfeit ju gefunbem poIitifcf)em Stealiömuö beffer, afö bcr beinahe

religio^ unerfdfjütterficfye ©taube an ben grofjen, realen 2Bert jener „einigen*

ben" 23efd)füffe für bie fojialbemofratifcfye SIrbeiterbetvegung.

£)ieö ift ber ©taube an bie ^ptjrafe unb bie 58tinbr)eit gegen bie

SKeafi täten. Nur eine roettgefcf)irf)tticf)c $rifiö mie ber $rieg ber 3a^re

1914—16 vermag ju berveifen, bafj Unflarfjeit Unftar^jeit ift, ^>r)ra[e

sptjrafe bleibt unb bafj in fragen, über bie man auf benjtongreffen bie Fjerr*

lirf) „einigenben" 23cfcl)lüffe gefaxt fjat, funbamentale Uneinigfeit fjerrfcfjt.

2)aö Unfjeimfid)e an ber ©ad)e ift, bafj bie funbamentaten Unflarfjeiten,

bie mit teeren trafen verbeeften Uneinigfeiten, ba fie in 23efd)tüffen,

bie auf internationalen ober nationalen sparteifongrcffen angenommen

roorben, formuliert finb, ben Namen, bie @fjre unb bie 2Bürbe ber „einftims

mig angenommenen unb feftgefteltten grunbtegenben *Prin§ipe ber

internationalen fojiafbcmotratifcfyen Strbeiterbemegung" erhalten muffen

!

ffier gegen bie funbamentale ©innfofigfeit bcr auf ben $ongreffen ^ufams

mengebrauten $ompromiffe opponiert, ber pellt fiel) in fd)ärfften ©egenfafc
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$u ber ganzen Skroegung — fo fjeifjt eS oon füfjrcnber ©eite innerhalb ber

internationale unb in ben t>erfd)iebenen £<mbern—, benn er bricht ja mit

ben „grunblegenben ^rinjipen" ber33erDegung,rüie [ie oon ber fjod)fts

fren Autorität ber Skrocgung, ifjren jtongreffen, feftgeftctlt morben jinb!

Natürlich ift eS ben gittern ber 23erc>cgung beinahe unmöglich, öffentlich

ein$ugeftef)en, bafj ber Sauf ber 33cltgefcf;id)te feit bem (Zntftcfjen ber Sinter*

nationale unb bie eigene tragifd) jerriffene innere ©efd)id)te ber

internationale unroiberleglid) bie bisfjer öollftänbige 3nfompeten$ ber

Äongreffe jum formulieren faltbarer ^rin^ipe, natir> benen bie ©o^iafbes

mofratie jur auswärtigen ^olitif, jur ^ricbcnSfrage, jum SKilitariSmuS,

jum Imperialismus, jum Nationalismus, jur ^olonialpolitif unb %\x äfjns

liefen fragen Stellung nefjmcn fönnte, beroiefen fjaben.

£)icS ^ujugeben ift ben güFjrern ber So^ialbemofratie beinahe unmöglich,

roeil barin eine SInerfennung ber Satfacfye läge, ba$ bie ^rin^ipe ber ©ojial*

bemofratie auf biefem ©ebiete, reo Nationalismus unb Internationalismus,

ÄriegSroitle unb griebensroille einanber berühren, erft nod) ju formus

lieren finb. 9D?arr unb GngelS bcfjanbelten bie <&ad)e t>iel ju obenhin, ins

bem fie baS Problem burd) ©oftrinen ober oielmefjr ^fjrafen lojten, bie fo*

roofjl ber 2Birflid)feit roie ifjrem eigenen funbamentalften unb roertoollften

tt>iffcnfcf)aftlid)cn ^rin^ipe miberftreiten — nämlid) bem sprinjipe, bafj bie

eigenen GrntroicflungSgefe|e ber priüatfapitaliftifdjen ©efellfcfjaft bar«

über entfdfjeiben, roaS folange, roie bie prioatfapitatifHfcfye ©efetls

fd)aft nod) befreit, in ber praftifd)en ^olitif möglich unb unmoglid) ift.

Sllfo: entmeber muß bie SIrbeitcrflaffe fo lange, roie bie prioatfapitalijtifdje

©efelffd)aft nod) in oollig tppifd)er ©eftaltung eriftiert, auf praftifd)e ^olitif

oerjid^ten, ober fie muß biefe praftifdje ^Politif efjrlid) in bem Naljmen ber

oolfspft)d)ologifd)en, roirtfd)aftlid)cn unb politifd)en 50(6glid)fciten, roeld)e

baS 2öefen unb bie 23croegungSgefef3e ber prioatfapitalijtifdjen ©efellfd)aft

t>orfd)reiben, bleiben laffen. Die britte Sllternatioe ift^fjrafenmadOeret,

eine nid)t fct)r cr)rlicr)e Sbealifierci, ;3ured)tbred)feln fjofjler „einigenber"

$ongrefjbefd)füffe, bie als binbenbe ^rinjipe ausgegeben raerben.

©ie ©o^ialbemofratie muß fcfylicfjtid) jerfprengt unb ätt>ifd)en jroei efjr*

lid)en SBillen geteilt roerben. ©er eine ift ber er)rltcr)e 3Bilte, feinen Anteil

am Nationalismus, Militarismus unb Imperialismus ber ^apitaltftenge*

feltfd)aft ju fjaben unb jebe 93erantroortlid)Feit in biefer Sk^ie^ung abjus

lehnen, hierbei roirb jebod) überfein, bafj mit jenem Nationalismus, SOWIi*

tariSmuS unb Imperialismus, roenn er aud) unter ber güfjrung ber 23our*
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geoifte unb in ifjrem £>ienfie fiefjt, üitafe proletarifcf)e 3>ntereffen oerfnüpft

finb. £>er anbete tft ber efjrlid)e Sitte, in übereinfHmmung mit ben uner;

Ici^tid^en @ntmi(flungögefef3en ber @efeltfd)aft bie 33erantroortung auf fid)

SU nefjmen unb in ben nationalen, milita'rifd)en, folonialpolitifd)en unb

imperialifKfd)en Angelegenheiten aud) ber $apitaliftengefellfd)aft mit^us

mirfen — natürlich nid)t im ©inne ber SSourgeoifie, fonbern mit bem

fokalen (Jntmictlung^iete ber ArbeiterHaffe oor Augen.

3n ben fosialbemofrattfd)en jtongrefjbebattcn fefjen mir ben $ampf jmis

fd)en biefen beiben efjrlid)en Sitten — bem fogenannten „rabifaten" unb

bem fogenannten „reoifionifHfd)en". Unb in ben $ongrefjbefd)lüffen fefjen

mir beibe unterliegen unb an ifjre «Stelle einen anberen Sitten treten, ben

Sitten, jmei unvereinbare £>inge §u gleicher *$eit $u motten unb spfjraf en

au^uflügeln, bie einen Äompromifj jroifcfjen bem Sitten, efjrlid) an ber

Auölanböpotitif ber $apitalijtcngefetlfd)aft mit§umirfen, unb bem Sitten,

bieö gan$ unb gar nitf)t $u tun, juftanbe bringen, £)iefer Sitte ift meber ins

tetteftuett jtarf, nod) efjrlid), nod) moralifd) gefunb unb rein. Aber er ijt bie

£eben$luft fo$ialbemofratifd)er güfjrer eineö gemiffen, roofjlbefannten

£npu$.

Um biefe prinzipielle Unflarljeit, Snfonfequenj unb «Spaltung in ben

fojialbemofratifc^en itongrefjauffaffungen ber fjierfjergefjorenben §ra*

gen §u beleuchten, mufj eö beö Sftaummangelö megen genügen, menn id)

nur einige menige d)arafteriftifd)e, autoritative Äußerungen unb 23efd)luffe

ber beutfd)en Parteitage unb ber $ongrejfe ber internationale roäljrenb ber

beiben bem Seltfriege vorangegangenen Stafjrjefjnte anführe.

hierbei möchte id) $unäd)ft auf bie «Stellung ber Sojialbemofratie jur

$olonialpolitif aufmerffam machen, meil biefe ^olitif in ben legten 3a^r«

je^nten immer mefjr ber SDttttefpunft ber roirtfd)aftlid)en unb politifd)en

Reibereien ber (Broßmätfjte unb bamit ber SRittelpunft ber großen auöroär*

tigen ^Politif überhaupt gemorben ift.

©aijteöbennnotmenbig,mieberanbienational6fonomifd)en@runbs

fafta ju erinnern, meldte alö treibenbe Gräfte fjinter bem ^mperialiämuö,

Sftilitariämug unb Sftationaügmuö unferer *kit flehen, unb bamit aud) hinter

ber politifdjen (Spannung jmifdjen ben ©rofjmätfjten, bie fid) in ber »er*

(jeerenben drrpfofion beö Seltfriegeö £uft gemacht fjat.

£)a bie (Jntmicflung ber meft» unb mitteleuropöifrf)en Sßotter ju immer

einfeitiger unb intenfmer merbenbem 3nbufrriali$mu$ bis dato beftänbig
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fortgebaueri Ijat, ifl aud) if)r 23ebarf an ZcbemmiüeU unb Dlobftoffeinfu^r

unb an 2Iu$fufjrgebieten jum 2Ibfe|en ifjrer Waren unb ibreö Kapitale bes

jlanbig geftiegen. üjn gewiffen £änbern finb audf) bie Sluewanberungämogs

Herleiten ber 23er>6lferung eine £ebenöfrage oon junel)menber 23ebeutung.

5Sag man, allgemeiner auggebrüdft, braucht, ift, wie icb fcfjen früher fjeroors

gehoben fyabe, al[o entweber ein in aller =3ufunft gelieferter, oöllig freier,

burcr; fein SDcacfytmonopol 311 Sanbe ober ju Sffiaffer geft&rter Sßettoerfefjr,

ober audj ein für jeben grofjen 3nbufrrieftaat auäreidfjenber, gefiederter 2m«

teil, in gorm kolonialer 23efi|ungen ober referierter „3intereffen"gebiete,

an folgen nafn-ungsmiittels unb ro^jtoffprobujierenbcn aufjereuropäifcfycn

Sänbern, bie nicfyt beutticr) erfennbar, aber unocrmciblicr) auf bem ©cge finb,

in relatio nafjer *3ufunft fetbfl Snbujlriejtaaten §u werben. SDftt einer ge=

wiffen Kombination biefer betben Soentualitäten ifi natürlich ftetö ju rcd)s

nen. gür eine ©rofjmad)!, bie nicf)t, wie SKufjfanb unb bie bereinigten

(Staaten, in ifjrem jufammenfjängenben £anbgebiete fowofyl eine gemäßigte

3nbuftrie§one wie eine fjalbtropifrfje Kolonialjone befi|t, ift eö jebenfallö

eine Sebenäfrage, nicf)t buref) bie Kolonialerwerbungen anberer ©rofj*

mächte, beren ^anbeläpolitif ober beren 9)cad)t über ben Söerfefjr auf ben

Weltmeeren gegenwärtig ober in *3ufunft oon geeigneten Kolonialgebieten

abgefperrt $u werben.

£)al)er ift bie Kolonialpolitif gerabe je|t ber Kern beö mobernen erpan=

fioen Stnperialigmuö unb einer ber innerften ©rünbe bes lanbs unb fecmifi=

tärifdfjen ©ettjtreiteö jwifcfyen ben ©rofjmäcfyten, fowie ber Kampfpla|, auf

welchem bie nationaliftifd)en £eibcnftf)aften unb 23eftrebungen jufammens

ffofjen. £)er ffieltfrieg, bie grofje, Friegerifcf)e (Jntwicflungöfrifig beä mobers

nen 3mperialigmuö, ifl bafjer feinem tiefften 3n^alte nadf> ebenfowofjl ein

Krieg um Kolonial?, ^anbelfc unb (Seemacht, wie ein Krieg um nationale

9tangftellung.

£>ie 2Irt unb ©eife, wie fiefj bie ©ojiafbemofratie ju ben folonialpolitifcr)en

Problemen unb Konflikten ber (Gegenwart geftellt F)at unb ftellt, mu§ bafjer,

bem 3Befen ber auölanböpolitifc^en Probleme in unferer >3eit gcmäfj, ein

untabeligeö Kriterium ir)rcö innerften ^Prin^ipftanbpunhee jum 3niperias

li^muö, SDWitarigmuö unb S^ationali^muö unb $ur auswärtigen ^olitif

überhaupt fein.

3n feinem 23ucfje Kolonialpolitif unb ©ojialbemofratie 1
Ijat

©ujtao 9to$fe eine fpejiell jur SJufflärung ber beutfcfjen ©o^ialbemofraten

1 Stuttgart 1904.
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befhmmte Überfielt über bie ®efd()id(>te ber beutfd)en ,fto(onialpofitil: feit

ifjren erjten Anfängen im %afyxe 1884 gegeben unb babei audfj boö offizielle

Sßerfjattcn ber beutfd)en fo^iatbemofratifdOen Arbeiterpartei gegen bie Mo-
nialen 23eftrebungen beö beutfdfjen ©taateö gefdfjifbert.

£>aö S0?otto beä 23ucf)eö ift ein Auöfprudf) Silfjetm £iebfned(jtö im beutfd)en

9fteicr;Stage am 4. Wlät% 1885: „2Me menfd?Ud)e Kultur ift oom ßolo*

nifationömef en überhaupt nicfyt ju trennen." (So märe eine fürd)ters

tidfje Anlage gegen bie beutfcfje ©ojialbemofratie, menn fie fiefj gegen bie

Kultur überhaupt ebenfo »erhalten fjätte, mie fie fief) in ifjrer Äoloniatpolittf

»erhalten fjat; benn bau 23ud(j entölt ein f;aarftraubenbeö ©emifd) oon

Vorurteil, (Stumpfheit unb 3nfompeten$ in ber 23er)anbfung, meldte bie

beutfcfje ©ojialbemofratie bem beutfdfjen „jtoloniatmefen" fjat ^uteit

merben faffen. ^um ©lud: F;at bie gartet ja $ur fetben >3eit Ö^igt, ba§

„bie menfcfylicfyeÄuttur" im allgemeinen an ifjr eine marmfjerjige, eins

ficfytäootte unb tapfere 93ormmpferin befiftf.

Sie „revolutionäre" marriftifcl)e ^arteibogmatif ftanb einer mirftidf) fo^ias

fiftifdf;cn Auffaffung ber fotoniafpotitifcf)en Aufgaben ber Partei „im 9ftaf)=

men ber beftefjenben ©efettfcfyaft" im Sßege. £6cfjftenö oermocl)te man

(menn man nicfyt, mie^autöft) 1
eö auöbrütft, baö „^Ped)" Ijatte, ,,9teoifionifV'

§u fein) fiel? ju bem *$u3eftänbniffe aufeufetymingen, bafi naef) ootlftänbiger

93ermirfticJ)ung ber fo^iafiftifdOen ©cfettfcfyaft oon fo^iaüftifc^en Aufgaben

innerhalb ber $otoniafpolitif bie Sftebe fein fonne. Auf bem im 3afjre 1907

in Qrffen ftattfinbenben Parteitage erwarte S3ebel mit ti?arafterijtifd)er Offen*

fjer$igfeit: „£)ie grage, ob eö eine fojiatiftifcfye jlotoniafpotitif gebe, fjätte

gar nicfjt in bie Erörterung gebogen merben follen, weil baö ein (Streit um
beö $aiferö S3art ift, eine reine ^ufunftömufif. 2öaö mir, menn mir §ur

j?errfcf>aft gelangt finb, mit unferen Kolonien anfangen, baä fage icfj Sffjnen

ganj offen, meifj id) nicfjt
2."

#ier, mie fooft, menn eö fiefy um bie tageäpolitifcfjen unb realpolitifcfjen

Aufgaben ber ©ojialbemofratte gefjanbett fjat, mufjte bie ^pijrafe „^u*

funftömufif
5" bie oerfjängniöootte Sftotte eineö ©cfjtummerfiffenö für bie in

1 3n SreSben 1903; £anbbucb ber fojialbemofratifdjen ^Parteitage oon 1863

big 1909, ©.236. .ftautSfn fagte in ber folomalpolitifcben Debatte : ,,3d) meine nicht,

ba§ eö eine©d)anbe ift, ötcttifionifl ju fein, eö ift nur ein tyed), einQ3ed) für

bie ^erfon unb für bie Partei." Sine einfältigere Äußerung über bie tfjeoretifd)e

unb praftifcb^politifcfje 9?eugeflaltung$arbeit innerhalb ber ©ojialbemofratie, alö biefe

üon ber „ttotnebmjten rDiffenftfwftlicben Autorität" ber Partei ausgekrochene, läft fieb.

roo^l fcbroerlid) benfen. 2 Op. cit., @. 228.
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bogmattfctyen Schlaf verfuntencn ^arteigenoffen fpiclcn. 9ftan glaubte, bafj

man, nacfyiOcarr, eigentlich nur auf bie mitRaturnotmenbigfeit augbrccfjenbe

„joviale Revolution" §u warten f)abe, um bann (fo^ufagen gratis?) „bie po(i=

tiftf;e Wltifyt ju übernehmen" unb baä fojtaftfttfcf)c Programm burd^u«

fuhren. @rft bann mürbe von einer Aufführung ber „^urunftämufif" bie

Rebe fein fonnen. 23iö ba^in follte bie 23ourgeoifie ungeflort bie Sßirtfcfyaft

unb bie ^Politif anorbnen.

Ungeftort? Rein! SOcan foKte ja, naefj 2?carr, agitieren, organifieren unb

baö Proletariat aufflären. Unb 50carr gab ju, ba§ Sozialpolitik jum

Sd)u£e ber Arbeiterflaffe gegen unaufljaltfame geifhge unb forperlid)e Söers

fumpfung unb Ausbeutung notmenbig fei. £)ie Sojialbemofratie flürjte \id)

alfe als' politifd;c Partei in baö politifdf)e £eben fjinein — unb ftürjte fid)

bamit nolens volens fowofjt in bie „'Bufunfts'muftf" mie in baö revifiont;

fttfcISe „tycd)". G;$ ermieö fid) in ber 9)rariö unmöglich, nur Revolutionär ju

fpielen. Aber ba$ nur umftürzlerifcfje ^Prinjip burfte nicf)t aufgegeben wer;

ben. golglid; mürbe man im SSMberftreit gegen feine ^rinjipe unb fein

„revolutionäres" ©ewiffen Realpolitiker — b. fj. in vielen fällen ein infon;

fequenter, unwilliger, fdF)tecr)t unterrichteter unb inkompetenter ReafpolU

tifer, ber jeben Augenblick bereit mar, bie Arbeit unb bie Sßcrantmortung

gan$ unb gar bem ©egner (ber 23ourgeoific) ju überfaffen, von „^ufunftös

mufif" unb „jtaiferö 33art" ju fcfjwa§en unb fcpepdj, tili e^rlid^er 9)cenfd),

feine eigene vofljmnbige Unzulänglichkeit einjugeftcfjen.

„@ö (jat geraume ^cit gebauert, bis
1

ei bie beutfdje Sozialbemofratie für

erforberlid) erachtete, auf if;rcn Parteitagen jur -ftolonialpofitif Stellung

3u nefjmen", fd)reibt Rosfc 1
. <li ftf;eint big 1890 gebauert 511 ftaben, in weis

d)cm ^aljre ^aul Singer auf bem Parteitage in Jpottc erflärte, bafj bie

Sozialbemofratcn „©egner" ber Äolonialpolitif feien, meil fie „nur ben

befi^enben klaffen zugute fomme". Qui Erfurter Programm von 1891 fagt

über Äolonialpolitif nid)t$ — alö inbireft, fca§ bie Sojialbemofratie audj

„bie Ausbeutung unb Untcrbrücfung einer Raffe bekämpfe". £)ann ifl von

ber jlofonialpolitif auf einem beutfdfjen ©o^ialbemofratcnparteitage erft

1894 wieber bie Rebe, in welchem 3a(jre fie tili „jmecffog" unb als" „Citrus"

bc^eiefmet wirb. 3nt 3a(jre 1898 nennt man £)cutfd)lanb6" Äolonialpotitif

„^reu^fa^rerromantif". Auf bem 1900 in 9?cainj ftattfinbenben Parteitage

verfidfjert Singer, ba§ bie ^olonialpolitif, „weit entfernt, ber beutfdfjen

Arbeiterflaffe irgenbeinen Ru|en ju vcrfcf)affen", im „©egenteil" „aud) in

1
ftoSfe, op. cit. @. 221.
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be^ug auf bie 2frbeitöoerl)äftniffe erfjeblid)en (Schaben ftiftcn" roerbe, unb

eine Sftefolution über „bie ©elt* refp. $otoniatpotttif" fagt: „Die <Bo^iaU

bemofratie erfjebt gegen biefe 9ftaub= unb @roberungöpolitif ent*

fd)iebenjten ©iberfprud)." 211$ 1907 auf bem Parteitage ju $arlSrul)e ein

Delegierter bie @infe£ung eineö tefcfyuffeö für $olonialfragen beantragt,

rcirb bieö, roie bat sprotofoll angibt, mit „ßactyen" begrübt — ein gerabeju

fd;eußlid;er S3err>eiö ber (hfenntniötofigfeit, meiere bie beutftfje ©ojialbemos

fratie gegen bie unabänberfid)e politifd)e Orntroicrlung, bie über bie Sftaroffo*

Frife beö 3afjre$ 1911 fjinroeg jur $atajlropf;e beö ©eltfriegeö führen follte,

gezeigt fjat.

(^ d) fomme nun mit einigen ©orten auf ben Dreöbener Parteitag im

^3 So^tc 1903 jurücf, roeit er in biefer 93erbinbung befonberö intereffante

^üge aufroeifL

2(uf biefem ^arteifongreffe lag ein SKefolutionöantrag folgenben ©ort*

lauteö oor: „©er Parteitag erwartet, baß bie graftion bie größere Sttadjt,

bie fie burd) bie oermefjrte $afy\ ifjrer SDiitglieber roie burd) bie gewaltige

>3unafjme ber hinter i$r ftefjenben ©df;lermaffen erlangt, entfprecfyenb

ben ©runbfä|en unfereö ^Programms baju benu|t, bie ^ntereffen ber

2Irbeiterflaffe, bie (ürrroeiterung unb «Sicherung ber politifd)en greifjeit

unb ber gleichen Sftec^te für alle aufö fraftoolljte unb nad)brücflid;fte

roafjrjunefjmen unb ben $ampf roiber Sftilitariömuä unb 2D?arinigmuS,

roiber $olonials unb ©eltpolitiF, roiber Unrecht, UnterbrücFung unb 2fu$=

beutung in jeglicher ©eftalt nod) energifcfyer §u führen, als eö ifjr bisher

möglich geroefen ijt."
1

2flfo: „in jeber möglichen §orm" — nid)t bloß

gegen „SMitariämuö unb SDfariniömuö", fonbern auef) gegen „kolonial*

politif unb ©eltpolitil:" — unb jroar „in Übereinftimmung mit ben ©runb;

fd£en unfereö ^Programms!"

Der große ^)arteitf;eoretifer $arl ÄautöFt), ber Sftann, ber als unmittel*

barer 9tad)folger oon ?Dte unb Sngelö baftefjt, fprad) fid) unter anberem

fofgenbermaßen auö: „£ier mochte id) baö ©ort „ftolonialpolitif unter*

jtreitf)en. (3tuf : Siber recf)t fcfyarf !) Denn bieö ©ort fpielt im 9teoifioniSmuö

eine große Stolle unb nid)t nur ba$ ©ort, fonbern aud) bie <®ad)el"

Um bieö ju beroeifen, füfjrt $autgft) einen Slrtifel beö 9teoifionijten

(Ebuarb 23ernftein an, roorin biefer fagt: „Dfjne folonialeö Vorbringen uns

1 £anbbu<r) ber ©ojialbemofratifcben Parteitage oon 1863—1909. ^Bearbeitet

»ort SBityelm <5cbr6ber. SKüncben 1910. @. 235—36.



fcrer 9ÜBirt(cf)aft mürbe ba$ @fenb, tai mir Ijeute in Europa ned) t>or un$

fcfjen unb ausrotten bcflrcbt (inb, uncnblid) oiel großer, bie 5Iu$ficr)t auf

(eine 2(u6rottung bebeutenb geringer [ein alö bieö je|t ber $all ift."
—

„©ieö'^erflörtÄQutßfp^^ftbiegrunbla^nc^eStnigungberÄotoniali

politt!."

50?it bcrglcicbcn fann ber lootF^rDirtfd^afttid^c ©clefn-te unb marrifrifefj

„materialiftifd)e" Soziologe jtautsfn unmöglich einücrfhmben [ein. „23erns

ftein", fagt er, „füfjrt meiter autf, baß e$ ganj unftnnig fei, menn man auf

ber einen (Seite barauf fjinmeife, ber Drang nadf) folonialer (Jrpanfion ent*

(prange mit Okturnotmcnbigfcit au£ bem SBefen be$ jtapitaliömuä unb

anbrerfeitä bie(e (Jrpanfion beimpft; gegen bag, mag notmenbig [ei,

fonne man nic^t auftreten, man muffe e£ mitmachen."

„^d? bin anberer Meinung", fdfjrt jtautsfn nun fort. „£icr fann man eine

^Parallele jieften jmifdfjcn ber folonialen Crrpanfion unb ben 23eftrebungen

beö $apitali£mu3, bau .KIcinfjanbmerf ju ruinieren. Daß ber .ftapitafiämuö

baö jlleinfjanbmerf ruiniert, ift eine Sftaturnotmenbigfeit, aber folgt barauö

für unö etma bie ^flicfyt, bei biefem GrpropriationSproäcß beö $leinfjanb=

mcrfö mitjutun? Stein, baS muffen mir bem $apitalie>muö allein überlaffcn,

unb barauf berufen mir unö ja auef) immer in unferen Slgitation^reben. 2)ie=

felbe Haltung muffen mir gegenüber ber jtolonialpolitif einnehmen, ©emiß,

bie 2Jugbefjnung beö Kapitalismus in ben Kolonien ift notmenbig, unb eö

mdre finbifcf), ifjn baran fjinbern §u mollen, aber bie Ferren Kapitalien

follcn, menn fie außerhalb Deutfcf)lanb$ gefjen, bieä auf eigene Soften unb

©efafjr tun (fcfjr gut!), (ie (ollen naef) 93ene§uefa, (üf;ina, ©übafrifa geljen,

mofjtn fie mollen, aber fie follcn nicfyt »erlangen, baß bau beutfcfye SSolf auef)

nur bie Knotigen eineö einzigen ©renabierö bafür opfert, baß bie 23our«

geoifie bei ifjren Kolönialabenteuern auf bie Soften fommt." (ßcbt)afte

jBufrimmung.)

f^d) bitte, ben £efer junac^ft auf bie einftimmenben ^rufe ber »Bufjorer

t^J jener Siebe in ber Kongreßoerfammfung aufmerffam matten ju bürfen.

Za$t fitfj, menn man efjrlidf) fein mill, leugnen, baß biefe begeiferten Stufe

ber 23efricbigung immer gerabe an ben ©teilen ertönen, mo ber Stebner bie

allerdrgften Dummheiten gefagt fjat? Daö laßt tief in bie SDtyfkrien

ber Kongreß? unb ^arteipfpc^ologie hinein bliefen.

Unter ben „ärgflen Dummheiten" »erflehe id) fjier ©d|e, bie ber t>on

ÜDtarr unb (Jngelä aufgehellten, abfolut grunblegcnben fojialmi((en(d)afts
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tiefen £fjeorie „ber materialiftifcfycn ©efd()icfytöauffaffung" jufotge unb naefy

Sföarrenä abfolut grunblegenben oolföröirtfdOaftfidOen %ljeorien ber „£fjeos

rie beö 5(rbeitöroerteö" unb ber jtapitaltfjeorie, reiner Unfinn finb.

„£)ie Ferren jtapitaliften follen, wenn fte außerhalb Seutfd)lanbö gefjen,

bieö auf eigene Soften unb ®efaf;r tun", fagt baö marrifHfcfye roiffenfdfjafts

lidfje Sicfjt ^autöfy unter hörbarem (Jnt^ücfen ber marrijtifc^en Vertreters

oerfammlung. Unb biefe marrifhfcfye SSegeifterung jleigert fiel) notf), alö er

23i3mard!ö ©ort oon ben „$nocfjen beö ©renabierö" entlefjnt, um ju befräfs

tigen, bafj baö beutfdfje „53 olf" mit ben „Äolonialabenteuern" ber beutfcfjen

„23ourgeoifie" and) rein gar nidfjtö ju [Raffen fjaben Eonne unb roolfe!

£)ieö ift roirflidf) eine liebliche
f ojialifHfdf) e ($efellfcl)aft3anfcfyauung, fjocfys

feiner „©efcfyicfytömateriatiömuö" unb eine prächtige Slnroenbung ber SSerts

unb Äapitaltfjeorie, bie Sftarr aufgehellt fjat! fyexx Äautöft) l)at oergeffen,

bafj eö naefy 'Sftarrenö Sßkrts unb Äapitaltfjeorien ber „23ourgeoifie" oolls

ftänbig unmöglich ift, innerhalb ober „aufjerfjafb £)eutfcl!)tanbö" dmaü Sffiirts

fd^aftttd^eö §u unternehmen, ofjne bafj bieö bucfjftablidf) auf Soften beö

„Meö", auf Sofien unb 9tif ifo ber Arbeiterfrage gefd)d^e ! £err ßautöft)

fyat oergeffen, bafj eö gerabe baS epod(jemad)enbe Sßerbienft ber
f
o^iatiftis

fdfjen ©efellfcfjaftöforfcfjer ülftarr unb (£ngelö ifi, beroiefen $u fjaben, bafj bag

tragifcfye (dement in bem fojialen =3uftanbe beö mobernen Arbeiters oor

allem fein unabänberlicfyeö ©ebunbenfein an bie $apitalijtengefellfcf>aft,

feine ©olibarität mit iljr, ijt — folange, roie fie nod) befielt unb bie

einzige @efeltfcl)aft, bie eö jum Darinleben gibt, ift. 3m @egenfa$ ju allen

älteren unb jüngeren ©efetlfcfyaftöauffaffungen behauptet ber Sftarriämuö

unb jeber anbere ecfyte ©ojialiömuä, bafj bie menfc^lic^e ©efellfcfjaft auf

jeber einzigen ifjrer naturnotroenbigen (£ntroicflung3ftufen eine unaufloös

licfje ©olibarität jnrifcfyen ben SDcitgfiebern ber ©efellfcfjaft fei. Sine ©olis

barität, bie fidfj nidfjt befeitigen läfjt, fo graufam fie audf> gegen geroiffe

©dOicfyten ber @efellfcl)aft fein mag.

23iöfjer mar bieö teilmeife eine ©olibarität jroifdfjen freien unb ©flauen,

jmifd^en geubalfjerren unb porigen, jroifdfjen ^apitaliften unb £ofjnarbeis

tern. £)ie ©ojialbemofratie erwartet, bafj eö im n<$dl)jten (Sntmicffungöftas

bium nur eine ©olibarität jnnfcfjen freien, gleichberechtigten (Staatsbürgern

geben roerbe. £)ocfj roenn etroaö bei 9Jcarr unb @ngelö blutigen £ofjn erregt

(jat, fo ift eö bie Sentimentalität unb baö unmiffenfc^aftlic^e ©enxüfdf),

bie naturnotmenbige @efellfd)aftöfolibarit5t 511 leugnen, meil fie, leiber,

teilroeife nod^ eine ©olibaritdt jmifd^en einer Dberflaffe unb einer Unters
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flaffe, jrrüfcfyen SKeictyen unb 21rmen, jungen Kapitaliften unb ßofjnarbeis

tern ift. Die fapitaliftifcfye ©olibarität roirb — nacf> ?D?arr— bann gefprengt,

roenn bie fojiatiftifd^e ©olibarität im ©cfyofje ber Äapttatiftengcfcnfc^aft $u

fclbfttinbigcr CebenSfäfjigfcit herangereift ift unb infolgebeffen fofort an bie

©teile ber alten treten fann — aber nicf)t efjer!

Die menfcfylicfyc ©efellfcfjaft ift ©olibarität im 236fen roie im ©uten. ©onjt

gäbe es feine 5Rot! Keine fojiale Sftot! Die Seibenben fonntcn ja bann —
„unter energifcfjcn sproteften" — aus ber ©efellfcfyaft fjerauSfpa^icren unb

cS ifjren Ferren unb Ausbeutern überlaffen, baS „SKififo" unb bie „Soften"

tr)rer SWuberpolitif $u tragen! 91un bleibt, naä) 9)?arr, ber SJrbeiterffaffe

fein anbcrer SluStucg als ber übrig, bie fapitaliftiftfje 3Wuberpolitif, meiere

ntcf)t ein naturnottt>cnbigcS©licb bcrSntroicflung ber fapitaliftifcfyen ©efelfs

fdfjaft jur fojialiftifd^cn ift, roenn moglitf) mit aller S[Racf)t ju fjinbern unb

ficf>, iljrem Humanitären (Ebaraftcr entfprecfycnb foroie unter Leitung iljrer

fojialifiifdjcn unb bemofratifcfyen 3beale, in fluger, fadfjlid)er Seife an ber

fapitaliftifd)en SKauberpolitif, bie ein naturnotroenbigeS ©lieb in bem £>erans

reifen ber Kapitaliftengefellfdfjaft §u ifjrem ©tur^e ift, mitsubetdtigen.

Sin folcfycS TOroirfen fann ntcf)t eine ber 2Irbeiterffaffe ft;mpatfjifd)e

politifcfye Aufgabe fein (roenn es in unferer fünbfjaftcn Seit überhaupt

ft>tnpatr)ifcf)e Aufgaben gibt!), aber fie ift unerläfjlid), falls bie Slrbeiterflaffe

überhaupt in ber Kapttaliftengefellfdf>aft politifcfy tätig fein foll unb nicf)t —
nadf> Barrens 9fteoolutionStf)eorie — in bie fo^ialiftifd^e ©cfellfcfyaft hinein*

gefcfjfeubert roerben foll ofjne ju ber ungeheuer großen Slufs

gäbe, bie „politifcfye 2D?ad)t §u übernehmen", ben „©taat abjufc^affen" unb

bie ©efellfcfyaft auf irgenbeincr „folleftioiftifd)en 23afis" §u organifieren —
roaS eS nun fein foll — oorbereitet ju fein.

Sllfo: (Jntroeber ift bie Kofonialpolitif eine fo$ialentroicflungSgcfcf)icf)tlidf)e

«ftotmenbigfeit, ober fie ift eS nid)t. ©oroofjl ber „rabifale" KautSft) roie

ber „reoifioniftifd)e" 23crnftein geben ofjne jeglichen SÖorber)att §u, bafj fie

nottr-enbig fei. 23ernftein jiefjt barauS in er)rtic^er Seife bie praftifcfyen §ol*

gerungen, bie ber ßeljre Barrens entfpredfjen.

Slucf) ber miffenfd)aftlid)e ©pejialift KautSft) benft an bie praftifd)cn Korn

fequenjen — aber an bie bemagogifdfjen. @S iftleicfjter, bie Waffen rabi*

fal gegen bie Kofonialpolitif aufjuröiegeln, als fie in mäßiger Seife ba=

gegen aufzureihen. „9kin", fagt er, „baS muffen mir bem Kapitalismus

allein überlaffen."

SaS ift ber „Kapitalismus allein" in einer ©efellfctyaft, bie f apitalifHfrfj
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unb nodfj nidfjtö anbereS ifü? 3ft ntc^t ber moberne Arbeiter in genau

ebenfo fjofjem ©rabe eine fapitatifHfcfye (Jrfcfyeinung roie (ein Arbeit

geber?

„Unb auf ben @runbfa£ roeifen wir ja flctö in unferen Agitation S*

reben fjin
1." (£in ferner „@runbfa|" für einen Sputet ber roiffenfcf>afttidf)en

^Prinjipe einer fojiatbemofratifcfyen Arbeiterpartei.

^inficfytficfj beS «StanbpunfteS, ben 23ebel jur fötale ber $ofoniafpotitif

eingenommen fjat, Wfjt fiefy noefj eine 1907 auf bem Parteitage in @ffen ge=

machte Äußerung fjeroorfjeben, roorin er auf feine bekannte grofje MoniaU

potitifcfje Ausführung im beutfcf;en $Rcicf)Stage, bie er nun felbft atö „eine

feiner beften SKeben" be$eid)net, fjinroeifL „3tfj fjabe juerjt", fagt er, „fcfjarfe

Angriffe gegen bie beutfe^e JMoniafpotitif im allgemeinen gerichtet, fjabe

fie als 9ftaubs, sptünberungSs unb UnterbrücfungSpotitif gebranbmarft, afs

eine spotitif, Ue mir unter atten Umftänben naefy alten 9tidf)tungen fjin ju

beimpfen Ratten. Daran anfcfjtiefjenb fjabe idfj bann ausgeführt: ,Aber bafj

jtotoniafpotttif getrieben roirb, ift an unb für fidfj fein 93erbrecfjen. $ofoniafr

politif treiben Fann unter Umftönben eine $utturfaci)e [ein, es fommt nur

barauf an, roie bie Äotoniafpofitif getrieben roirbV hierauf faS 23ebef

einen Auszug aus feiner SteidfjStagSrebe oor unb betonte, bafj er nocl) ebenfo

benfe, wie er bamats gefprocfyen fjabe. Aber, fügt er ^tnju, „Fann mir benn

irgenbeincr unterteilen ober bitbet fidfj irgenb jemanb ein, bafj icfj biefe ©d|e

aU erfüllbares Programm für bie fapitatiftifdfje ©efetffcfjaft aufgejtettt fjätte?

(Urs ift mir botf) fefbjfoerftanbficfj gar nicfjt eingefallen, ju glauben, bafj bie

bürgerliche ©efetffdfjaft eine fofcfje Äotoniafpofitif; treiben fonnte. 3cfj rooffte

nur fagen: ,3Bottt ifjr $oIonialpofitif treiben, bann märe baS baS $\eV 2."

Affo im ©runbe ganj biefefbe Auffaffung roie bei $autsft). £)ie gleiche

funbamentat unfotgertdfjtige SBorftettung, bafj bie Arbeiterftaffe fidfj mit $ors

bebacfyt außerhalb ber potitifcfjen Arbeit ber bürgerlichen ©efettfefjaft ftel*

ten Fonne unb muffe unb bafj bie Arbeiterftaffe ju gteicfjer $e\t in energifdfjer

planmäßiger 3ßeife mitten in ber potitifd^en Arbeit ber bürgerlichen @e=

felffcfjaft flehen fonne unb muffe, inbem fie nSmticfj 9teid)StagSabgeorbnete

roafjtt unb biefe ermahnt, im SfteidfjStage ju „Fämpfen". Der $KeicfjStagStri=

bun grunbfä|3tid(j als Agitationstribun unb nidfjts anbereS! 3U gleicher

•3eit: ber 9teid(jStagStribun unb bie SKeidfjStagSarbeit grunbf ablief) ats

bittet, um bie burefj „naturnotroenbige" @$efettfcfjaftSüerfjättniffe in unab*

änberticfyer Seife bebingte £age ber Arbeiterftaffe §u fdf;ü|en unb ju üer*

1 3ch f>a6e biefe $Botte gefreut bnitfen laffen.
2 Op. cit., ®. 238.
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beffern! £)er Sftarriömuö aU t^eoretifd^c ©runbtoge ju politischer Uns

tätigfeit auf gerr>iffen ©ebieten beö fojiafen £ebcnä. Dcrfetbe 50?arriös

muä alö tFjcoretifdfje ©runblage ju politifdfjer Betätigung auf anbeten

©ebieten beöfelben fojiafen £ebenö!

@in freiwilliger potitifcfycr jtonfufiongs unb ©arjroäcfyejuftanb, ber nur bie

grunbf<5<3ticfjen geinbe beö „Übernehmend ber politischen Wlafyt" burdfj bie

2Irbciterr(affe ober ifjreö heranreifend jum £6fen überhaupt irgenbeincr

ernflen politifd^en Aufgabe erfreuen Fann. 2B<ürcn nicfjt gute 3(uöfidf>ten sors

fjanbcn, bafj baä ret>ifionifKfcf)e „tyed)" gar balb in ber beutfdfjcn ©ojials

bemofratie Frdftig um ficf) greifen unb enbgültig bie güfjrung übernehmen

roirb, fo märe eö mafjrfjaftig mit ben SftogtidfjFeiten ju fortfdfjreitenber Des

mofratifierung beutfcfycr ^oütif unb ju fortfcfyreitenbem pofitifcfycn $erans

reifen ber beutfcfjen Demokratie fcftfedfjt bcftettt.

©id)ertidf) merben bie 2fuö[idr>ten auf einen folgen ©ieg beö SRemfionigmuS

unb bei DemoFratiemuö nadf) bem ©cttfricge in Deutfdftfanb unüergteicftfid)

t>iel großer fein, atö fie öor ifjm gcroefen finb. Um aber nicfjt jur Unters

fdf)cil3ung ber inneren ©dfjroierigfeiten, bie ficfj einer folgen (ürntroicffung bes

fonberS auf auölanbgs unb Foloniatpolitifcfycm ©cbiete entgegenfiemmen,.

ju t>eranlaffen, modfjte idfj an ben roegcn feineö „Sropenolitfmuö" auö ber

beutfdfjen ©ojiatbemofratie auggefdfjloffenen ©erwarb ^Ubebranbt erinnern,

©eine fjierfjer gef;6renben 2Infcfjauungen fjat er in einer 1911 erfcr)ienenen

23rofdfjüre „©ojialifKfcfye ^uölanböpolitif" 1 niebergetegt.

5Baö feine ©dfjrift, fagt £>Übebranbt in ber Sßorrebe, „jum ©d)tufj aU
aktuelle Aufgabe ber beutfcl)en ©osialbemoFratie be^eicfmet, ift in 3>cna

(1911) oon ber oberfkn, JRid)tung roeifenben Snftan^ ber Partei einmütig

abgelehnt morben", b. F;. t>cn bem t>or bem SDcaroFfoprobleme ftef;enben

Parteitage. SIHerbingö fjabe Bebet burcfyblicfcn faffen, bafj ber £>anbel

Deutfcfylanbö grofje Vorteile auö ber Äotonifation SttaroFFog gießen fonne,

„roenn fie mit ben geeigneten Mitteln, gegen bie mir audfj, menn fie bie

redeten roaren,nicfjt$ einjuroenben Ratten, betrieben mürbe", unb ba§ hierin

eine ©feicfjftettung Deutfdfjtanbö mit ben anberen ©rofjmöcfyten aucfj müns

fcfycn^roert fei, aber bie SKefotution beö Parteitagen enthalte „Fein nod) fo

Fleineö $6rndf)en ber 5merFcnnung bafür, bafj baö monopotiftifdfjc 2fu3be!js

nunggftreben granFreicfyö unb (Jnglanbö auf bie Dauer ju einer oerfjdngnigs

»offen 6d?ro5cf>ung ber roirtfdfjaftticfjen 23eroegung$freifjeit Deutfctyfanbö

1 3n ber (Sammlung „Staatsbürgerliche glugfa;riften", erfcbjenen bei (Eugen

£)ieberidf>6 in 3^na.
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führen muß unb baß besfjalb £)eutfd)lanb unb bie beutfcfye 2(rbeiterffaffe ein

Sntereffe baran fjaben unb gezwungen finb, ftc^> biefer ^otitif entgegenzus

fe$en unb auf bie ©leictyberecfytigung ober 9)tftberücffid)tigung £)eutfd)lanbs

ju bringen."

Wurf) ber ©pred)er ber Steoifionifren auf bem Parteitage, Dr. ©aoib,

(jabe barauf gebrungen, baß ber 23efd)tuß gegen bie „fapitaliftifcfye, milis

tariftifcfje unb cfyauüiniftifcfye" $olonialpolitif (als ^Priüatangefegcnfjeit ober

©onberintereffe ber 33ourgeoifie gefaßt) befielen bleiben fofle, ofjne baß

ifjm etmaS über £)eutfd)lanbs berechtigte 21nfprüd)e auf ®leitf)berecfjtigung

unb SDcitberücfficfytigung hinzugefügt merbe. .^ilbebranb bagegen fiefjt eine

in biefer 9fticJ)tung gefjenbe SReinungSdußerung oon feiten ber beutfcfyen

Strbeiterflaffe als notroenbig an, um bie füfjrenben greife $ranfrcid)ö unb

(ürngfanbS cor einer §u weit getriebenen mirtfd()aftlid)en unb folonialen

„(SinfreifungSpolitif" gegen ©eutfcfylanb ju marnen. 3m Sichte beS 2ßett=

ftiegeS gefefjen, ifl biefe Sluffaffung #ifbebranbts aus bem ^afyxe 1911

außerorbentticf) merfroürbig. ©ie jeigt, ba$ ber fozialbemofratifcfje „3ms

perialift" bie auSfanbspolitifdje Sage unb bie in ifjr liegenben furchtbaren

©efafjren unoergleid)ficfj oief richtiger er!annte als bie übrigen „SKeoifios

niften", oon ben großen geiftigen „güfjrern" — einem 23ebel unb einem

^autsft) — ganz hu fd?roeigen.

5öaS, nadj) ^itbebranbts Überzeugung, bie beutfdfje ©ojiatbemofratie im

Sfafjre 1911 fjdtte fagen muffen, mar bieS: „5Bir finb für ben ^rieben, aber

nur für einen ^rieben auf ©runbtage ber ©leidf)beredfjtigung." (Der ©leides

berecfjtigung £)eutfcf)fanbS mit (Jngfanb unb granfreid).) „3öir finb eS ber

^ufunft unfereS 23olfeS, ber $ütün\t unferer $inber fdjulbig, baß mir bie

foloniale (Sicherung ber benachteiligten SSolfsroirtfcfyaften erftreben unb

burc^fe|en, mögen bie £inberniffe fo groß fein, mie fie motten, mögen fie

fommen, oon mem fie motten !" „£)aS", fügt er fjinzu, „mdre nicfyt nationa;

liftifcfy unb nicfyt cfjauüinifKfd), meit eS ein einfacher 3Jft ber ©elbftoerteis

bigung mdre. (SS mdre national in bem (Sinne, in bem bie Slrbeiterbe*

megung für bie (Sicherung ber ßebensbebingungen eines jeben SßolfeS eins

jutreten oerpflicfytet ift, unb mdre barum ein (Schritt, ein gegenmdrtig not*

menbiger unb erfolgreicher ©cfjritt zum (Sozialismus |jin."

„£dten oor allem bie beutfcfjen Arbeiter in ber gegenmdrtigen (Situation

biefen <Sd)rttt, bann mürben bie fterrfcfyenben klaffen in granfreid) unb

Sngfanb gemaljr merben, ha^ fie mit ifjren nun feit mefjr als einem Viertel«

iafjrfjunbert fortgefe|ten 93erfucfyen zur @infd)nürung beS beutfcfjen 5Birt=
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fdjaftölebenö an bie @rcn$e beg 93c6glirfjen gekommen finb, unb fic würben

enblidf) einmal ficr) überlegen muffen, mofjin bie gortfef3ung biefer (Jim

fdfjnürunggpolitif fdfjficfjlidf) führen mufj. £>ann mürben aber aucf) meite

<2cf)icf)ten be$ beutfcfjcn 33offetf, bie ber SIrbeitcrbemegung feinblicl) gegens

überfielen, obmofjl fie ben fulturellen 31ufftieg ber Arbeiter münfdfjen, \id)

311m engen unb bauernbcn politifdfjcn Slnfcfylufj an bie Sfrbeiterbemcgung

cntfcfyliefjen rönnen. £un aber bie fojialiftifd^en Arbeiter ben notmenbigen

(Schritt nicfyr, bann f?abcn fie cö ficr) [elbft ju$ufcr)reiben, menn fie bei ben

übrigen jur bemofratifd^en ^efjrfjcitsbifbung notigen teilen beö beutfdfjcn

Söolfeö fein Vertrauen gewinnen, fonbern bauernb jur 9)?inberr)cittfpartei

oerbammt bleiben. (£ö ifit bann ifjre <Scr)ulb, menn bie nationatifHfcr) geftnns

ten <©cr)icr)ten bie güfjrung^berjalten — um fo^ialiflifcr) notmenbige ^orbe*

rungen ber autfmörtigen ^olitif gegen bie Arbeiter bur^ufe|en, aber bars

über fjinauö oiellcicfyt gleichzeitig unberechtigte unb unverantwortliche <Bon-

berintereffen im Innern unb nacr) au£cn fjin $u betreiben. 2ln ber fojialU

fHfcfyen Arbeiterbewegung liegt e$, ifjr ©cr)icffal ju entfd)eiben. Sßerfagt fic,

fo oerbammt fie fiel; felbfr $ur Dppofition unb CrinffufjfofigFeit. £ut fie, maö

notwenbig tfr, bann fann fie fd)nell ungeahnte Erfolge aucr) im Innern er*

fielen. £>ier gibt eö nur ein ßntroeber — Ober 1 !"

©erwarb $i(bebranbt mürbe auf bem Parteitage in ßbemnifj im 3afjre

1912 formell auö ber beutfcf;en fojialbemofratifd^cn Partei auögefcr)loffen,

nadfjbem bie Debatte über feine Skcfytglcmbigfcit bereite einige 'Safyxe, bes

fonberö in ber 9)arteipreffe, angebauert Tratte. Soor allem fjatte feine

©cr)rift Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industrie-

sozialismus bofeö 23fut erregt, meil er fiel) barin „in fdfjarfen ©egenfa| ju

ben ©runbforberungen ber Partei gefkllt 2 " fjaben follte — b. fj. meil er

nadfjmctft, bog bie tatfdcfylirfjcn n>irtfcr)aftlicf>cn (^ntmieftunggtenbenjen um
1911 fjerum burcfjauö nidf;t fo maren, mie $arl SDcarr in ber ^eit §mifcl)en

1847 unb 1867 angenommen r)atte, bafj fic biä jum „©turje beö ^apitaliä?

muö" ober biö jur „fojialen SKeoolution" merben müfjten. 5(nftatt nun baö

Programm neueren $orfer)ungcn unb ber SSMrflicfyfeit gemäß abjudnbcrn,

tut man ben gorfd)cr, ber biefe neuere, Wlaxx unb bem Sftarriömuö uner*

martete Sffiirfficfjfeit ju entbeefen unb anjtterfennen gemagt fjat, in 9Icr)t

unb 23ann.

1 Op. cit., <S. 62—63. * Sptotofotl üfcet bie 93erljanbluna.en bei «Parteitages

ber fojialbenioftatifd>en Partei Seutfdjlanbö, afrgefjalten in @(jemni$
ttom 15. biß 21. ©eptemfcet 1912, 9?crlin 1912, ®. 451.
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„@ö ift notmenbig, bafj fiel) bie ^artcünfian^en mit Jpifbebranbt befcfya'f;

tigen, benn bie bürgerliche treffe wirft unö tögttd^ mit Sluöjügcn auä SKeben

unb (Schriften oon ©cfyippel, (Ealmer unb jg>itbcbranbt Knüppel jmifd)en bie

23eine, inbem bie 5Iuöfüf)rungen biefer fojialijtifcfjen ©cfyriftfteller gegen bie

©o^ialbemofratie auiSgefcblacfytctroerben 1." £)ieö mar natürlich fefjr unzart

oon ber bürgerlichen treffe — aber man oerfreljt, bafj fie ber S3erfud)ung

erliegen mufjte, aU fitfj ifjr bie (Gelegenheit bot, oon (o anerfannt bebeuten;

ben ©efellfcfyaftöforfcfjern mie ©cfyippel unb @almer ©äffen gegen einen

politifcfjen (Gegner ju entlegnen, beffen berüchtigte gurc^t oor freier

(Gefellfd)aftöforfcfjung offenficfytlicf) eine $ulturfrage oon allgemeiner

23ebeutung ift, nidjt etmat, bat bie fdjulbige politifcf)e Partei alö ifjre auö*

fcfjliefjlicfye ^Prioatfac^e fann anfeljen bürfen.

„(Gegen $ilbebranbt alö SQJenfcb" fyat niemanb ctmaö, mir Ijanbeln nur im

Sntereffe ber Partei, menn mir Stellung gegen jpilbebranbt nehmen."

— „5lber bat foll unä nicfjt meiter aufregen, oiefmefjr fommt et barauf an,

feft^ufjaltcn, mo Jfrilbebranbt fiel; in recfyt Eraffer Söeife in SÖiberfprucfj mit

unö fe<3te. Um et furj ju fagen: er trat ein für Kolonien, für ©cfyufcjölle, für

ben SftarorTorummel, \a fogar für ben SOftlitariömug. Dabei lief; er #ufjes

rungen fallen, mie bie, bafj mir in £)eutfcfjlanb noefj am beften regiert mür=

ben, unb bafj er fiel) moljl bemufjt fei, gorberungen §u vertreten, bie teilmeife

auefj bie Sftationalliberalen fcellen."

21uf einem beutfcfyen Parteitage erklärte man et bemnatfj alö funbamen*

talen sparteigrunbfafj (an meieren bie SDcitglieber glauben muffen, ba fie

fonjt (Gcfafjr laufen, auögefcfyloffen §u merben), bafj man Kolonien unb

©c^uljolle (folange ber ^apitaliömuö mäljrt!) unter allen Umftänben fana*

tifefj beimpfen muffe unb bafj ein bemütig l<üd)elnbeö(Gcficf)t ju franjofifcfjer

Slgreffiüitcit unb englifc^er ©eltbeoormunbung in ber SftaroEFofrage bat

allein ©eligmacfjenbe fei. 2lufjerbem mirb bie £efjre, bafj Deutfcl;lanb

fcfylecfjter regiert fei alö anbere £änber, §um ^Parteibogma erhoben! ©er
baö (Gegenteil glaubt, ber fann nicfyt beutfcfyer ©o^ialbemofrat fein! 3ft eö

ba ju oermunbern, bafj ber neutrale fyexx 23ranting fjat glauben F6nnen,

biefe fcfjone Sefjre mit ooller Berechtigung aud) jum ^arteibogma ber

fcf)mebifd(jen ©o^ialbemofratie ergeben ju bürfen!

ffier nidjt an bie fefjr einfache, fefjr einfältige unb fefjr ententefjafte 93er*

rücftr)cit glaubt, bafj ber „beutfcfye SSJcilitariämuö" gerabe je£t ein oiel fcfjlim*

mereö allgemeinmenfc^lic^eö Übel fei alö ber „>3ariömu$" ober granfretdfjö

1 Op. cit-, ©. 451.
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cr)ronifcr)e politifdrje ^ucfungcn ober @ngfanbö übermütige, unerfättlictye @rs

panfionSpolitif — ber fann fein itftitglieb ber grunbfäf3lid) internationas

lijtifd)en ©ojialbemofratie fein, roeber in Deutfcfylanb nod) in einem

neutralen £anbe ! 216er vielleicht moglicfyerroeife in SKufjlanb, $ranfreicf) unb

(Jnglanb! @ö gibt ^,t'\ä)cr\, bie nacr) biejer Stiftung Anbeuten!

Jpilbebranbt gab ju, bafj [eine 2Iuffaffungen in geroiffen fünften von ben

©runbfa^cn beö ^Parteiprogramme^ abmieten. 216er, fagte er, eö muffe „in

ber Partei aud) für bie Vertreter folcr)er 2Infid)ten SRaum vorfjanben fein
1",

benn er roiffe bod), bajj er ber fojiaIbemofrattfcr)en gartet naf>er ftefje aU

irgenbeiner anberen.

SSknn biefe 21uffaffung nicf)t früher ober fpdter angenommen roerbe unb

tvenn man nitf)t bie ©runbfd^e bei Parteiprogramme^ ftfjritttveife in beffere

übercinfHmmung mit ber tvirflicfyen fojiafen Crnttvicflung (im ©egenfa§

ju ber ©efettftfjaftSentroicflung, bie iU.arr §mifd)en 1847 unb 1867 vorauf

fer)en ju fonnen geglau6t F)abe) ju bringen tviffe, fo roerbe eä ja jum ^ars

teibogma, ba§ fein fojialrmffenfcfyaftlid) frei forfdjenber unb benfenber

SKenfd) Zutritt jur Partei fjabe ober berechtigt fei, in ifjr ju bleiben»

@ö nützte Jpübebranbt nid)t baä ©eringfie, bafj er auf bem @[jemnii3er

^Parteitage bemeifen fonnte, bafj feine mirtfd)aftlid)e 2Jnfdfjauung rabifal

fojialijtifd) fei, bafj feine politifd)e 2Infd)auung rabifal bemofratifd) fei,

bafj er „auf bem 23oben beS Älaffcnfampfeö" ftefje unb ba§ er „ben klaffen;

fampf für eine folcfje <Selbftverffcmbficf)feit" fjafte, „ba£ bavon ju reben gar

nidf)t lofjnt
2". £)ie veralteten sparteibogmen über bie ^olonialpolitif, bie

<Sd)u|$offe, ben Imperialismus, ben ÜRilitariSmuö unb ©eutfcfylanbS fdfjaus

berfjafteö SftegierungSfpftem maren eö, bie gegen „eine nur geringe Sftinberz

fjcit"
3 im 3ö^re ber ©nabe 1912 auf einem Parteitage über ifjn fiegten.

£>ie SfafjreSjafjf 1912 jeigt, mit 1914 verglichen, in beutlid) erkennbarer

SBeife, bafj bie beutfcfje ©ojialbemofratie reid)lid) lange auf bie ©nabe

f)in gefünbigt fjat.

*vd) fjabe audj bie ^Protofofte ber Parteitage, roeld)e bie beutfdje ©o^iol*

<0 bemofratie 1910 in iUcagbeburg, 1911 in 3ena unb 1913 tvieber in 3ena

abgehalten fjat, burdjgefefjen unb barin nod) viele 23etveife beö bogmatifcfjen

©d)(ummcrnö ber beutfdjen ©ojialbemofratie r)infid)tlid) ber auSlanböpofi«

tifdfjen forvofjt tvie ber bamit am engjtcn jufammen^ngenben innerpoli«

tifcfjen (befonberö fjinficfytlid) ber baö SDcifitärtvefen betreffenben) fragen

1 Op. cit, @. 454. 2 Op. cit., ©. 476. 8 Op. cit., @. 507.
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gefunben. Qtttuai prinzipiell tfltuti unb übet bat, roa* id) in biefem Äapitel

bereite mit 23eifpielen belegt fyabe, jjunauögefjenbeö f;abe icf) jebod) nid)t

entbecft. Über bie Dppofition ber wenigen @inficf)töoolfen gegen bie Unbe*

Icfjrbarfett ber überroaltigenben Slfteftrfjeit tiefje ficfy §roar nocfy allerlei jagen,

aber es würbe fn'er ju oiel 9taum fortnehmen.

9iur folgenbe (£pifobe fei ber jturiofität falber angeführt.

Dr. $arl £tebfnecl)t fpracf) fiel; 1911 auf bem Parteitage in 3?ena bei ber

£>igfuffion über ben „^ariämuö" unb ginnlanb folgenbermafjen au$:

„ffienn mir bieö alleö oor unferem 5iuge SKeoue paffieren laffen, fo mirb

niemanb oerfennen, bafj ba$ finnifcfye Proletariat gerabe auef) im jetzigen

Moment feiner £eibenögefcfyid)te 2InfprucI) barauf befi|t, bafj bie beutfcf;e

©ojialbcmofratie, bafj baö ganje internationale Proletariat feine

©olibaritdt mit bem gepeinigten finnifd)en 93olfe erflärtV

£)a§ in ben l^afjren 1914—16 biefe „©ofibarität" §errif f
en fein fonnte —

jerriffen jugunften beö „^ariömuö"— ba$ mar roeber burcl) irgenbeinen

^Prinjipienparagrap^en beö ^Parteiprogramme^ noefy burefy irgenbeinen

sparteitagöbefcfyluß in irgenbeiner gorm alö entfernte Sftoglicf^eitoorattöges

fefjen. %m ©egenteil! Unb bennoef) gefcfjal) eö. Statte baö Parteiprogramm

unrecfjt? Ober fjaben bie jefjt an ber «Seite beö „=3ariömuö" fdmpfenben,

beö gepeinigten ftnnifc^en Söotfeö unb oieleö anberen9tuffifcf)en gar nicfyt ge*

benfenben franjofifcfyen unb engfifcfyen ©ojialbemofraten aufgebort, cd)te

Sftitglieber ber internationale ju fein?

1 ^)rotofoll itfro. Jena 10.—16. «September 1911, «Berlin 1911, ©. 406. 9Son mir

ßefperrt roiebergegeben.
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11. ©ie 5lu^(anbgpo(ifif bcr 3ntcvnotiona(e wt

bem SScltfriegc g

2Iuf bem Kongrcffe ber internationale, ber 1900 in 9>ariö tagte, fonffatierte

ber £ollänber oan Kol in einem furjen ©cf)lußroorte: „ba$ internationale

Proletariat biete fomit baä erfjebenbe (Scfyaufpief, einftimmig bie fapitali;

ftifcfje Kolonialpolitif gebranbmarft §u fjaben 1."

T)\e$ gefdOab" burcfy 21nnaf;me eineö burd) oan Kol beantragten 33e[cf)tuffeg,

roorin auöbrücflicfy anerfannt mürbe, baß „bie Grntroicflung beä Kapitalismus

notmenbig jur folonialen (Jrpanjion füfjre; baß ber Imperialismus, ber

bie notroenbige S°f9 e baoon [ei, in allen £cmbern ben (SfjauoiniSmuS ge=

bare unb §u immer größeren ausgaben für ben 9)?tlitoriömuö jroinge".

21ber „bie Kolonialpolitif ber 23ourgeoifie fyabe feinen anberen «S^ecf, otö

ben Profit ber Kapitaliftenflaffe ju jtcigem unb baS fapitaliftifcfye ©t)ftem

aufrechtzuerhalten". Sttan fjictt alfo an ber ungereimten 5fuffaffung fejt, baß

ber unerläßliche £eil beS Kapitalismus, roelcfyer Kolonialpolitif fjeißt,

„feinen anberen $\vcd" fjabe als ben, folgen ©onberintereffen ber

Kapitaliftenflafje, bie gegenwärtig unb in ber weiteren ^u^nft nichts mit

bem roirtfef)Qftlicf)en SBofjlergefjen ber Slrbeiterflaffe ju tun Ratten, ju

bienen. „Den Profit ber Kapitaliftenflaffe $u jteigern" ift jebocf) nad? 9)?arr

fein ©onberintereffe ber Kapitaliftenflaffen, fonbern einer ber bebeutungSs

oofljten gaftoren ber nad) ber erfefmten fo^ialijtifc^en Resolution (jinffrebens

ben Gntroicflung beS Kapitalismus.

£)er Kongreß erflärte beSfjalb (!), „baß baS organifierte Proletariat alle

ifjm jur Verfügung flefjenben Mittel anroenbet, um bie fapitalijtijcfye Kolos

nialbefif5auSbefjnung ju befämpfen." «3u bicjem $mede empfiehlt er, „ba$

bie »erfd^iebenen fojialiftifcfycn Parteien überall fid) angelegentlich mit

bem ©tubium ber Kolonialfrage beschäftigen" — ein ©ebanfe, ben, roie mir

gefef)en fjaben, beutfcfye ©ojialbemofraten nod) im 3afjre ber ©nabe 1907

auf ifjrem eigenen Parteitage mit ^»eiterfeit ju begrüßen geruhten.

£)ie 5Juffaffung ber internationale auf bem Kongreffe §u SImjterbam im

3afjre 1904 roirb burdfj einen 23efd)fuß gefennjeicfmet, roorin eS fjeißt: „©er

Kongreß anerfennt baS Sfled^t ber (Jinrooljner jioilifierter £änber, fiel) in

1
«Rofife, op. cit., <&. 218.
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ßdnbetn nieberjulaffen, bcren Söeoölferung fid) in nieberen 6tabien ber

@ntn>id!lung befinbet" — „verurteilt aber auf ba$ fc^ärffle baä heutige

Fapitattftifc^e $olonialft)ftem unb forbert bie ©ojiatifien aller £änber auf,

biefeö ju fftn^en"
1 — obgteid^ eö nacl)2Dcarr ber retnfte 2316bfinn ift, einen

roefentlictyen £eit beö fapitaliftifcfjen ©t)ftemeö „fharjen" ^u wollen, bevor

bieö ©pftcm burcfj feine eigene (Jntrvitflung auf bem fünfte angelangt ift,

roo eö von felbfr gänjlic^ jufammenbricfyt.

Oiun fcf)ritt man jum gormulieren eineö fojialijlifc^en ^olonialprogran^

meö, baö fünf fünfte feftfe|en follte. Der erfte biefer fünfte forberte von

bcn fojialbemofratifd)en 9fteicl)$tag&parteien aller £änber, „fiel) rudffid^töloö

jebem impcrialijlifcfyen unb proteftioniftifcf>cn Antrag, jebem kolonialen (ürr=

oberungöjug unb jeber militarifHfcfyen Sluggabe für bie Kolonien $u roiber?

fe|en". „Die vollftänbige Emanzipation ber Kolonien" follte, nacl) bem

fünften fünfte beö ^rogrammeö, „baö erffrebte ^iel" ber fojialijlifc^cn

^olonialpolitif fein.

Sttit biefen @runbfä|en lief; fid) natürlich feine roirflicf) pofitioe fojialis

ftifc^e Jlolonialpolitif vereinen. 2(udf> fefjlt jebe ©pur einer folgen im ^ro*

gramme. ©ein britter unb fein vierter ^unft finb jroar beherzigenswert,

aber auöfcfyliepdj unter 21rbeiterfdjuf3gefid)tgpunften ber (Sozialpolitik bie

man frier, in ttbcreinftimmung mit ber ganz befonberen -ftatur ber vor*

liegenben großen Übeljtanbe, auf bie $olonialverroaltung auöbefjnen roill,

um bie Eingeborenen nacfy 9J?6glicfyfeit vor 9)?if$anblung unb 51uöbeutung

Zu fcfyüljen. ©e(jr unflar ifl bagegen ber zweite ^Punft beö ^Programmeä, ber

verlangt, „jebeö Monopol, j[ebe große Sanbfonjeffion ju beimpfen". #ier

taudjt roenigftenö eine 21f;nung auf, baß e$ eine großzügige, pofitive fojtas

lijtifcfje unb bemofratifcfye ^olonialpolitif mit ©ojialifierung beö S3obenö

unb gefellfdjaftlidjer Kontrolle über bie ^robuftion unb bie Einfommenfc

oerteilung geben f6nne.

Die Sßerfjanblungen auf bem 1907 in (Stuttgart tagenben «ftongreffe ber

internationale jeigen inbeffen, baß einer jlarfen SMnberfjeit bei biefem

ebenfo unmarrifrifdfjen rote volfönrirtfd)aftlicfy unb politifdj unrichtigem

„prinzipiellen Söertverfen" jeber Jtolonialpolitif je|t ungemütlich $u tvcr=

ben anfing. Die 5Ütefjrfjeit ber vom $ongreffe gerollten Äommiffion zur

Sßorberatung ber Äolonialfrage wollte bie Einleitungäroorte beä ju erlaffen;

ben $ongreßbefd>luffeö fo formulieren: „Der Kongreß ftellt feft, baß ber

9iu|en ber Äolonialpolitif allgemein, befonberö aber für bie Slrbeiterflaffe,

1
9coöfe, op. cit., ©. 223.
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ftarf übertrieben wirb. £r tterroirft aber nicfyt prinzipiell unb für alle Reiten

jcbe itolonialpolitif
1

, bie unter fo^ialiftifcfjem Regime jimltfierenb roirb mir*

fen formen 1."

£>ie 20?infcerr)eit ber $ommiffion roollte jebodr) üon biefer ffeinen, bem

roirflicf;en 5Dcarrigmuö unb ber gefunben Vernunft gemalten jtonjeffion

ntcf)tö rollen, unb ber Kongreß flettte fief) mit 127 ©timmen gegen 108 auf

bie ©eite ber „rabitalen" jtommijfionöminberfjeit. £>er bann angenommene

S3cfcf)tu§ bekräftigt ben 1900 in ^ariö unb 1904 in Qlmjierbam eingenoms

menen ©tanbpunft.

£^\ie beiben testen internationalen ©ojialifknFongreffe oor bem SBelt*

<-^/fricge — 1910 in jtopenljagen unb 1912 in 23afel — erbieten bem

©tubium ber Crntroicflung ber foäialbemorratifcfyen SluSlanböpotitif biö $um

21uöbredf>cn beö SBcltrricgeö oiel JJntereffanteö, aber bie jtolonialpolitif ift

bort nicf)t anberö aU nebenbei befjanbelt roorben. ©tatt beffen beleuchten

biefe beiben $ongreffe baö Sßorgefüfjl, baö bie ©o^ialbemofratie oon bem

fjerannafjenben Söeltfriege fjatte, unb ifjre 2luffaffung feiner Urfacfyen unb

ber richtigen Qlrt unb Seife, ifjn abjuroefjren. ©er $openf)agener mar ein

gcrt>6l)nticf)er Kongreß, ber fid) mit einer großen Stenge oerfcfyiebencr gras

gen befef/äftigte. ©er SSafeler bagegen mar eine röa^renb beö 23alfanrriegeö

äufammenberufene 93er[ammlung jur Grrfjaltung beö buref; bie SSalfans

mirren atö unmittelbar bebrofjt angefefjenen ©eltfriebenö.

Unter ben 23efc^lüffen unb Äußerungen auf bem Äopenfjagener ^ongreffe

ftfjeint mir folgenbe Sftefolution befonbere 23eacf;tung ju oerbienen, meil fie

bie 2Irt unb SSeife df)aratterifiert, mie bie internationale ©ojialbemotratie

bamalö bie großen auölanböpolitifc^en ©egenroartsfragen aufgefaßt, be*

fprod^en unb entfcfyieben fjat.

3n SSejiefjung auf ginnlanbö Sßerfjältniö $u Stußlanb nafjm ber

Kongreß einjtimmig eine Sftefotution an, bie mit folgenben 5Borten beginnt:

„Der internationale fojialijüfc^e Kongreß ju $openfjagen branbmarft bie

barbarifcfje unb fcf)mdf)ltcf)e ^olitif ber ruffifcfjen Regierung unb ber reat=

tionären Vertreter ber befi|enben klaffen in ber £)uma unb im 9fteicf;ärate,

— eine spofitif, meldte fich" anfd)icft, bie Autonomie unb bie bemofratifcfjcn

greifjeiten ginnlanbö ju t>ernicf)ten unb ginnlanb in eine unterjochte <Pro*

oin§ Stußlanbg $u oermanbcln 2."

1 9b6fe, op. cit., ©.225. * 3nternattonaler ©ojialiflenfongrefj ju Äopen:
(jagen, 28. 21 ug. bi« 3. <Sept. 1910, «Berlin 1910, @. 18.
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' „Der Äongrefj ftellt weiter fejt, baß bie brutale Unterbrüefung ber Siuto-

nomie ginntanbö nur bie gotge e 'neö 9an Scn SRcgierungöfpjtemä ber rof)c=

ften Unterbrüefung alter nicfjtruffifcfjen Nationalitäten unb beö ruffifcf;en

Söoffeö fetbft ift, — eine Unterbringung, welche burcf) bie oon 23fut unb

©c^mu| triefenben ruffifcfyen reaktionären SDcacfytljabcr ausgeübt roirb, bie

ficf) mit bem (Scheine eineö ,$onftitutionaliömuö' umgeben."

©o Hang eö in einer oon franjofifd^en ©ojiatbemofraten verfaßten 1
, oon

fojiatijtifc^en Vertretern (Jngfanbö unb §ranFreicl)ä offiziell untersten

unb angenommenen Sftefofution einige Saljre, bevor alte biefe fiel) ber £cfjrc

anfcfjfoffen, baß SRufjumb ein fjerrticfyer, roürbiger «Streiter „für Demokratie

unb greift" fei, ein guter, flotter SDtttrampfer „für bie $reif;eit ber ffeinen

Nationen", „für ben Sieg ber Humanität unb beö 9tecf)teö" unb „für bie

fünftige Sicherung beö ©ettfriebenö". Der $openfjagener Kongreß mußte

nod) gar nic^tö von biefen Dingen, fonbern fjorte mit „ftürmifcfyem 23eifafl"

eine Siebe an, bie mit ben ©orten enbete : „Der ^ariömuö ift ba$ ©efängniö,

ber unterirbifcfje Werfer ijt Sibirien. Seber <Sieg, ben ber ^ariömuö bavon=

trägt, ijt eine Nieberfage für bie ^üifation. Der =3ariömuö ijt

ber £ob 2."

Diefer Umfcl^mung in Sluffaffung unb politifd)er Slftion ijt §u geroaftfam,

um einen anberen Schluß jujufaffen aU ben, baß entmeber in bem früheren

ober in bem fpäteren Stanbpunft etwaü von ©runb auö verfefjrt geroefen

fein muß, roenn nicfyt vielleicht in allen beiben ober überhaupt in ben fojiat=

bemofratifcf)en 9Mf)oben, nationatpolitifc^e unb tveftpotitifcf)e fragen $u

beurteilen.

ö^^r vom $openf;agencr $ongreffe angenommene 33eftf)fuß gegen $rieg^

f^Jrüftungen unb Kriege mar außerorbentlicl) mortreiefy. Der jternpunft

mar jebocfj, baß er ben Wortlaut eineö auf bem Stuttgarter $ongreffe ge*

faxten 23efcf;luffeö nrieberfjofte unb befräftigte. <So fjeißt e$: „Drofjt ber

Sluöbruc^ eineö Krieges, fo finb bie arbeitenben klaffen unb beren parla=

mentarifcfje Vertretungen in ben beteiligten £<kbern verpflichtet, untere

ftü£t burd) bie jufammenfaffenbe £ätigfeit beö internationalen 23ureautf,

atteä aufzubieten, um burd) bie ülnmenbung ber ifjnen am tvirffamjten er=

fcfyeinenben Mittel ben 5fugbrucf> beö Äriegeö ju verfjinbern, bie fiefj je natf)

ber 93erfd)<ihfung beö Älaffenfampfeö unb ber Verfcfjärfung ber allgemeinen

potitifd)en Situation naturgemäß dnbern. gallo ber ßrieg bennod) au£s

1 Op. cit., ©. 24. 2 Op. cit., ®. 25.

10 Steffen, ©emofratfe imt> SSBedfife^ 145



brechen feilte ift ei bie <PflicM, für beffen rafdfje Seencigung einzutreten

unb mit allen jlrdftcn bafjtn ju ftreben, bie buref; ben Üricg herbeigeführte

tt>irt[cf;aftiicf)c unb politifd)c jlrtfe $ur Aufrüttelung bei 33olfei auijunu^cn

unb baburefy bie 23cfcitiguna. ber Fapitaüfrifd^cn $laf|cnfjerrfd()aft ju be«

fcftfeunigcnV

23ii ju einem fpdtercn Äongreffe vertagt rourbe ein oon 93aillant unb

$eir £arbie eingereichter 3u
[
a^ntrag, ber folgenben Sffiortlaut fjatte.

„Unter allen Mitteln, meldte angeroenbet roerbert follen, um Kriegen oors

jubeugen unb fie ju oerfjinbcrn, fjdlt ber jtongrefj aH befonberi jroeefm^ig

ben allgemeinen Streif ber Arbeiter, fjauptfacblicfy in ben ^nbuflrien, meldte

für ben jtrieg bie Materialien liefern (©äffen, Munition, £raniport ufro.),

ebenfo eine Agttation unb Aftion im Sßolfe, unb jroar mit ben frdftigften

Mitteln 2."

Sßenn man ben mirflicfycn Verlauf ber (Sreigniffe in ten ^afyxen 1914—16,

bie angenommene Sicfolution unb ben ali 33edf)fet auf bie 3u fun ft auiges

ftclltcn >Bufa§ mit einanber oergleicfyt, bann tritt es ja ungeheuer fcfyarf fjeroor,

bafj biefer gan^e Äongre^ojialigmus ein Xfjeorettfieren unb Utopifiercn ges

roefen ift, ungetrübt burefy Äenntnii ber rocltgefdf)idf)tlidf)cn Realitäten unb

Seite an ©eite mit i^nen — befonberi unfunbig aber ber SKealitdt, bie ba

fjei j?t : bai nationale (hnpfinben bei mobernen Arbeiteri, audf) bei
f
ojialbcmo;

fratifdfjcn mobernen Arbeiteri, fein 9ftationalintercffe, fein nationaler unb

jlaatlictyer Selbfterfjaltungitrieb, ja fogar fein nationaler unb fiaat=

lieber ©elbjlbefjauptungitrieb. @i fdfjeint jenen Ferren $ongrefj*

fo^ialiften gar nidfjt eingefallen ju fein, baf; ein 2)urdf;füf;ren ifjrer braftifd^en

SSorfcfyldge jur „23efdmpfung bei $riegei" beim jlriegiauibrucfye ober

rodfjrenb eineioor fid)gefjenben jtriegei für ein befümmtei £anb natios

nalen unb ftaatlicfycn Selbfimorb bebeuten roerbe unb bafj bie Arbeiter

biefei £anbei fiefy meigern fonnten, iljre internationale proletartfcfye ©olis

baritdt fo roeit auijubefjnen.

ßi roar bem fpäterfjin rodfjrcnb bei SBeltfriegei fo „neutralen" £errn

palmar SSranting oergonnt, ali bamaliger £ageiprdfibent tei $ongreffei

bie unter „fhirmifd)em S3cifatl" ini SSerf gefe|te Annahme jenei oben ans

geführten 23efcf){uffci mit folgenben ©orten ju begrüben. „2Bir fjaben buref)

biefen S3efrf)lufi norfj einmal ben feften ©illen befunbet, für ben ©eltfrieben

überall unb in allen formen, trenn notig mit ben fcfydrfften Mitteln ju

rotrfen 3."

1 Op. cit., ®. 35. 2 Op. cit., ®. 32. 3 Op. cit., ©. 43. £>er Spettbtucf ifl con mir angeotbnet.
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£)er aufjerorbentlitfje internationale ©o^ialiftenfongrefi, ber 1912 in 33afel

ftattfanb, nafrm unter 23egcifterungöbemonftrationen ein „SJcanifcft
1" an.

roorin bie •Sojiatbemor'ratie „fiel) ^um erftenmal nicl)t barauf bcfcfyränft, if;re

SOJi^btltigung „ber Regierung unb ber Diplomatie ber bürgerlichen ©cfclls

fcfyaften" au^ufprecfyen ober §u agitieren, fonbern flar unb nacfybrücfttd)

funbgibt, welcher 51rt bie Richtlinien ber^Politif beö ^Proletariates* in jebem

Sanbe fein muffenV
Daö SDcanifeft beginnt bamit, an bie auf ben $ongrcffen in (Stuttgart unb

$openfjagen angenommenen „teitenben @runbf<ü$e für ben Äricg ber

©o^iaibemofratie gegen benjtrieg 3" ju erinnern, Darauf roirb fefrgeftettr,

bafj bie auälanböpolitifcfye ßage oon Sfafjr ju %afyt fritifcfyer gemorben fei.

„Die großen Sßolfer (üruropaö finb befhünbig auf bem fünfte, gegeneinanber

getrieben $u werben, ofjne bafj biefe Attentate gegen Sftcnfcfylicf^eit unb 93er=

nunft auef) nur burcl) ben geringften Sßorrcanb eineö 33olBintcreffeö gerecfyts

fertigt roerben tonnten." Sine Srroeiterung ber 23alfanfrife ju einem großen

europäifcfjen Kriege rocke „bie größte ©cfyanbtat bcr 3BcftgefcI)trf)te burd)

ben fcfyreienben @egenfa§ jroifcfycn ber ©rofje ber $atajtropfje unb ber ©e=

ringfügigfeit ber inö ©ptel fommenben ^ntereffen."

Diefer internationale ©ojialiftenfongrefj fcfyfofj fiel) alfo gan§ ber in ben

bürgerlichen pa^ififtifcljen greifen üblichen 2Inftf)auung an, ba$ ein $rieg

§roifd)en Gruropaö ©rofjmacfjten, fattö eö baju Urne, abfolut nicfyt ben ge=

ringften ©runb in einem ©egenfage roirflicfjer S3ol^intereffen, beren S3ers

treter biefe ©rofjmäcfyte feien, fjaben fonne, fonbem baburef) F;eroorgerufen

roerben muffe, bafj bie Leitung ber spolitif, ber Diplomatie unb beö SDtffttär«

roefenö befagter ©rofjftaaten in ben ^»dnben beö reinen ^riminalroaljnfinneö

liege.

SSJcan leugnet gan§ einfaef) bat 93orf;anbenfein eineö ©cgenfafjeö jrois

fd)en „roirflicfyen 93olföintereffen" fjinter ben üjntereffenfonfliften t>er ©taa*

ten, roie fie in offiziellen unb nic^toffijiellcn formen fjeroortreten. Dorf) ein

berartigeö einfacfjeö Verneinen ift nodf; fein SScrociö — unb ber 23eroeü3

würbe mißlingen, um fo grünblicfyer mißlingen, je mefjr er oerfucfyte, fiel)

auf roirflicfye @tnbli<fe in bie ßebenöprojeffe unb ben (£ntroicflungörampf

ber mobernen ©rofjftaaten ju frühen.

SDcan madjt einen grunbfäf3lid)en Unterfcfyieb jroifc^en ben „koffern" ber

1 Compte rendu analytique du Congrös Socialiste International extraordinaire tenu ä

Bäle les 24 et 25 novembre 1912, Bruxelles 1913, S. 9—12. a Op. cit., @. 12. 8 ®ie^e

oben <S. 145.
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6ro§mäd)te einerfeitß unb il;ren „rOiilitdrfajten", „SKüflungefapitaliften",

profitgicrigcn „Kolonialabcntcurcrn", cfyausinifhfcfycn Staatemännern, uns

zulänglichen Diplomaten, unb mas fonft nod) alles bie Staatsmacht bcs

berrfcbt, anbrcrfcit*. SDie „Golfer" finb abfotut frieblid) — nicf)t nur in

bcm Sinne, bajj [ic Krieg mcf>t roiinfd)en, [onbern aud) in bem Sinne, bajjj

fie gor fein Sfatereffe an irgenb roe(d)em Kriege fjaben. Die Kriegsgefahr

fommt außfd)(icßlid) quo ben greifen, bie, mittelbar ober unmittelbar, bie

Staatsmacht in ifircr $anb f)aben unb aus ©crc>innfud)t, iftacfjtbcgierbe,

Vorurteil, Gifjauoinismus unb Dummfjeit „bie SSölfer gegeneinanber

treiben".

Tiefe fjübfd)e £fjeorie leibet bebauerlid)errDeife an einem geiler — nam=

lid) baran, baß fie nicfyt genügenb mit ber 2Birflid)feit übereinfHmmt, um
eine grofjc internationale Partei in if)rer auswärtigen ^olitif in richtige

23afjnen leiten ju fonnen.

Sie £beorie ftarrt fitf> an bem 2lntagoniömus §tDi]"d^cn „Staat" unb

„33off" blinb, fo blinb, ba$ fie bie fjier allein entfd)eibenbc Satfad^e: bie

Sotibarität jroifcfyen „93 off" unb „Staat" gar nicfyt mit in Sftccfjnung jicfjt.

2IuS bem „23olfe" ift ber „Staat", aus irgenbeinem „93olfe" ift jeber

„Staat" gefd)id)tficfj fjcrausgeroacfyfen, unb jeber „Staat" roirb ftets oon

einem „93olfe", bas feinen ftärfften fokalen unb kulturellen, etfiifd)en unb

nationalen £ebensroilfen in feinem Staate fonjentriert r^at, getragen unb

entraicfelt. Der „Staat" ift nichts Sßollfommenes. 2(ber bas ift bas „SÖolf"

aud) nid)t. Daß £ebensocrfjä(tniS jtmfd)cn „Staat" unb „Söoff" ift nid)t ooll*

femmen, aber bas ift audf? fein anberes bekanntes ßcbcnsoerfjältnis. „Der

Kapitaliftcnftaat" ift mangelhaft, ja brutal — aber ganj basfefbe läfjt fidf)

oom „Kapitalifknyolfe", einem 83olfe fagen, bat „Kapitafiftcn" erzeugt

unb fid) roirtfcfjaftlicf) burdf) fotdfje regieren laffen muß.

Gs befielt oft an ber £>berfläd)e eine auffallenbe feclifd)e Ungleichheit

ämifd^en einem 93olfc unb feinen ^ofitifern, roie biefc buxd) bieSafjrfJunberte

fnnburef) geroefen ftnb. Die Ungleichheit 5. 23. jroifcfyen bcm feftr foliben

fran,$6fifd)en 53olfe unb ben fefjr unfoliben franj6fifd)en ^ofitifern if! ocr=

blüffenb. 2Ibcr bennodf) fjerrfebt bort Solibarität, in ber £iefe. Gin 9?olf fjat

fofd)e ^olitifer unb einen fofdfjcn Staat, roie es feiner ©emütsart unb

feinem (rntroicflungsgrabe nad) r)aben mufj — im grofjen gefeften unb mit

33crüd:|id)tigung jureicr)cnb langer Venoben betrachtet. 53cnn ber folibe

fransofifcfje Kleinbürger ^olitifcr roirb, bann roirb er ein ^olitifer bes roofjf*

befannten fran$6fifd)en 2t)pu6 — unb von einem anbern £ppus läßt fid)
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bcr fotibe fran^ofifdOe Kleinbürger nicfyt regieren. Unb fo ift eö in allen £<5ns

bern — fogar im fjeifigen Sftufjtanb.

£)ie £fjeorie, baf) bie „936fFer" friebficfj unb unfrfjufbig feien, wenn bie

„©taaten" oerbrecfyerifcfje Kriege führen, gibt übrigens ber „materia(ifttfd()en

©efd)icfjt$auffaffung" unb ifjrem Urheber, bcm 93ater ber internationale,

einen ©cfytag inö ©eficfyt. 9?ur griebenöfreunbe, bie nicfyt 9)?arriften finb,

Fonnen jtt einer [o oberftäcfjtidfjen fojiofogifcfjen 2(nfcfjauung berechtigt (ein.

enn man fiefjt, toie baö 59?anifeft beä Stoßes 1912 oerfcfjiebene ber aFus

hen politifcfjen (ScfynrierigFeiten (hiropaö lofen tuottte, wirb man nod)

beutu'cfjer baran erinnert, ba$ bie spotitiF ber ©ojiatbemoFratie nocl) in

erfter Steige eine Agitation öpotitiF ift, bie potitifcfyer ©adfjtidf)Feit unb mirfs

tiefem Politiken 93eranttt)ortung$gefül)t nur fefjr eng jugemeffenen ©piek

räum geröhrt, £)ie Waffen ju potitifcfjem ©etbftberoufjtfein unb Drganifa*

tiongroitten fjinaufeuagitieren, ift eine ©adf>e. 3(jr tagcgpotitifd)eö #anbem

ju leiten, ift eine ganj a n b er e ©acfye. S3eibeö ift notroenbtg. 2lber bie groben

Übertreibungen, GrinfeitigFeiten unb Unfacfj!iä?Feitcn, bie entfcfyutbbar fein

Fonnen, roenn eö ftdfj nur um Agitation jum ?U?affenanfdl){uffe an ein attge*

meineö Programm Ijanbett, werben §u ttottftänbig btofiftettenben Unfäfjigs

Feitöberoeifen, roenn bie realen fragen ber £ageöpotitiF jur (Erreichung pofis

tfoer (ürrgebniffe be^anbett roerben fotfen.

£)ie spfjrafenpotitiF F;at itjre Aufgabe im potitifcfyen £eben — benn ber

SJcenfcf) ift nun einmal fo. £>od) bie ©o^iatbemoFratie fjat bie @ren je ber

jufäffigen 5(nmenbung ber spfjrafenpofitiF nid)t genug beachtet.

©o oerFünbet bat SDcanifeft, bafj bie ©ojiatiften bem „nationalen Qiljauüis

niömuö" auf ber MFanfjatbinfef „entgegenarbeiten" unb „bie 5ßer*

brüberung alter 23atFant>&tfer, einfcfjtiepcty ber dürfen, ber Albaner unb

^Rumänen, proFtamieren" fotten. „9Zur atö autonome^ ©lieb einer bemo*

Fratifcfyen SMFanfoberation Fann Albanien ein roirFtid) felbftdnbigeö £eben

führen." 9tie eine grage, ob „atte MFanootFer" „einfctyliepcf) ber £ürFen,

ber Albaner unb ber SRumanen" fief) miteinanber „tterbrubern" motten

ober F6nnen! Dber ob Albanien, refp. trgenbein anbereö 23atFantanb, 'oieh

teidfjt auefj reif §ur Sftitgfiebfcfyaft in einer „bemoFratiftfjen S3atFanf6beras

tion" ift. jpier fragt man nidfjt naef) ber fojtafen (EntroicFtungöflufe eineö 9ßot*

Feä, beoor man ifym gegen feine fojiaten unb potttifcfyen Krämpfe moberne

£)emoFratte oerorbnet. 23ei ben getreuen ©cfyütern beö großen fojiotogifc^en

<£ootutioniften Sftarr ift ber fojiotogifc^e (Joohitioniömuö roeggebtafen.
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9Reben einem fofdfjen ^beafpolitifieren ini 231aue hinein mutet ei bei*

nafje roie SRcalpolitir
1

an, rocnn bag 5D?anifeft offen unb efjrlid) mit ber

großen 5Irbeitcrrcoolution brofjt, fallö „bie fjerrfd)enben klaffen" ben SSelts

frieg auäbredjen laffcn. „Sie gurd)t ber fjerrfcfjenben klaffen oor einer pro*

lctarifcf)en 9ftettolution, im ©efolgc eineö 2Beltfriegeg, f;at fid) qU eine me«

[entließe S3urgfc^aft beö griebenö erroiefen." „2Benn bie 9ftegierung$ge=

malten jebe 9??6glid)feit ber normalen gortentroieffung abfdfmeiben unb ba=

burd) bag Proletariat ju serjmeifclten ©dritten treiben follten, mürben fie

felbft bie ganje 23crantroortung für bie folgen ber burd) fie fjerbeigefüfjrten

jtrife §u tragen fjaben." „Daö Proletariat ift fid) bemüht, in biefem Eugens

blicfe ber Präger ber ganzen -Brunft ber SO?enfd)fjeit ^u fein. Um bie 23ers

nid)tung ber 231üte aller SBolfer ju oerljinbern, bie oon allen ©reuein beä

SftaffenmorbeS, ber £ungerönot unb ^eftilen^ bebrofjt iff, mirb baö ^role;

taxiat all feine Energie aufroenben."

^u oberft auf ber ©fala realpolitifdjer Söerte mod)te id) jebod) gern bie

Shifjerung bcö SDtomfefreS über ben ruffifd)en ^ariömuö fc^en. 2Iber

gcrabe in bief ergrage fjat fid) bie internationale (So^ialbemofratie unfähig

ermiefen, jufammenju^alten unb einig bie 93erfpred)ungen bei ?0?anifefteö

einjulofen, aU ei galt, from sounds to things überzugeben. (Jinigfeit in ber

spijrafcnpofttif. 3n bem 23er^alten ber franjofifd)en unb englifd)en ©ojial«

bemofraten mäfjrenb beö ©eltfnegeö liegt, mie ei mir erfd)eint, reiner 53ers

rat an ber 2Intijari6mu$befHaration bei 9J?anifefre3 oor.

Diefe Defloration fjat folgenben Wortlaut 1
.

„SRit großer greube begrübt ber Kongreß ben ^rotefrfrreif ber ruffifdjen

Arbeiter als 23ürgfd)aft, ba£ ba$ Proletariat SKufjlanbg unb ^oleng anfingt,

fid) oon bem fürd)tcrftd)cn ©d)lage ber §arifd)en Gegenrevolution ju er«

fjolen. Darin fieftt ber jtongrefj bie ftärffte 23ürgfd)aft gegen bie oerbred)e*

rifd)en Intrigen bei ^anömuö — jeneö ^ari^muö, ber, nad)bem er bie

oerfdfji ebenen 536lfer feineö eigenen £a nbeö blutig ju 23 ob eng es

fd)lagen unb nad)bem er bie 23alfanoolfer unselige $Jlate öers

raten unb fie ifjren geinben ausgeliefert fjat, jettf jmifd)en ber $urd)t oor

einer brangenben nationalifHfd)en 23emegung, bie ber $axiimui felbft ers

fd)affcn fjat, fjin unb fjer fd)manft.

©enn nun ber »BanSmuö fid) roteberum ben ©d)ein gibt, alö 23es

freier ber 23alfanoolfer aufzutreten, fo gefdjiefjt fcieö nur, meil er unter

biefem fjeud)lerifd)en Sßorroanbe burd) blutigen $rieg fid) mieber
1 Op. cit., <B. 11. 3^ fabe fyex gennffe SBotte unb 0dfce gefpettt tmebergeben laffcn.
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eine ttbermad()tftel{ung auf bem Halfan erobern voitt. Der $ons

grefj erwartet, ba£ Sftufjlanbö, ginntanbö unb spofenö fräftig roacl)fenbeö

©tabts unb £anbprofetariat bieä Sügengeroebe jerreifjen, ficfj jebem frieges

rifcfyen Abenteuer oon feiten beö £ari$muö, jebem spiane beö >3wiämut$,

gelte er nun Armenien ober $onflantinopel, roiberfc^en unb feine

ganje $raft auf baö SBieberaufne^men beö revolutionären 23efreiungös

fampfeö gegen ben $ariimu$ fonjentrieren roirb.

©ennber^ariömuöift bie Hoffnung aller reaktionären SKäcfyte

(üruropaö unb ber rücfficfjtölofefie geinb ber£)emofratie aud) unter

ben t>om ^ariömuß [etbft be^errfcfyten 2361fern— ein geinb, beff en Unters

gang an^ufireben bie ganje internationale alö eine ifjrer oor=

nefjmjten Aufgaben anfefjen mufj."

21B ber „>3ari$miuö" im 3uti 1914 roirflicf) ber „brängenben nationalifü;

fdfjen 23eroegung" in Stufjlanb nachgab unb unter ber „fjeud)ferifrf)en"

SRaöfe beö „23efreierö", mit ©erbien afö (Strohmann, notf) einmal einen

„blutigen .Krieg" begann, um fiel) „eine übermad)tftellung auf bem Halfan

ju erobern" unb „bie 93alfanoolfer ju ©erraten"— roie »erhielten fid) ba bie

©ojialbemofraten ßnglanbö unb granfreid)ö gegen „bie Hoffnung aller

reaftionären SD?ätf)te @uropaö" unb gegen ten „rücfficfytölofeflen geinb ber

©emofratte"?

;
fyaben fie runb fjerauä erflärt, bafj granfreid) unb (ürnglanb Deutfc^s

lanbö NeutralitäHgefucfj roäfjrenb beö jtampfeö ber SDttttetmäcfjte

gegen Sftufjfanb annehmen müßten, unb oerfud)t, bieö burc^ufe|en?

21m 1. Slugujt 1914 um 1 Ufjr 5 Minuten narfjmittagö telegraphierte ber

beutfd)e ©efanbte in ^artö fofgenbeö an feine Regierung in 23erlin: „2Iuf

meine roieberljolte befHmmte grage, ob granfreief; im $alle eineö beutfef)*

ruffiftf)en Krieges neutral bleibe, erklärte ber SDttnifterpräfibent mir, bafj

granfreicf) baö tun roerbe, roaö feine ^ntereffen ifjm geböten." 1

Nacfybem granfreiel) fo fein Neutralbleiben in Seutfcfjlanbö Kriege gegen

SRufjlanb oermeigert ^atte, oermeigerte auef) (ürnglanb feine Neutralität, unb

jroar ganj einfach auö bem ©runbe, rceil ber $rieg auf biefe 3Beife an

bie lüften beö englifd)en$anatö oerlegt roorben roar, ju granfreicfyö ©dfjroäs

d)ung jugunften £)eutftf)lanb$ ju führen brofjte unb bie @nglanb foroofjl roie

granfreief) fhategifcf) unfehlbare Neutralität Belgiens über ben jjau*

fen roarf.

1 Doö 2)eutfd)e Sßeifjbuü), ©ofament 9<t. 27. SBejlätigt butcb 9fr. 117 beö franj6:

ftfeften ©el&budfjeä.
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5Bo mar je<3t ber Gntfcfrtufj ber fron j&fifcfjen <2o$ialbemoFraten, „im tarnen

ber £>emofratie" ben „Untergang be6 ^nemug an^uffrcben"? Unb ber

gleite Gntfcfjlufj ber cnglifcben So^ialbemofraten? 2Bar ifjre Beteiligung

an bem Bcfdfjfuffe ber internationale nicbtS meitcr atö eine £emonftration

gcmcfen, eine fo gebanfcntofe, Fjaltlofe £>emonftration, bafj je|t nicr)t einmal

bic SRebe batton mar, einen Serfucfj jum £&fen ber ©dfjmierigfciten

§u machen, bie mit bcm Crinlofen bcä GelübbeS, unter metd)en praftifcben

Sßerfjdltniffcn bieö aucr) ju gefcfrcFjen fjatte, scrfnüpft fein mußten?

£)enn bcn Umftanb, bag granfreidfj mitSRufjlanb gegen £eutfcfjfanb üers

bünbet mar unb t>a§ kaü Sftufjfanb beS ,3 ar^mu£;" f^ barubcr flar mar,

ba§ ber 5öeg nacf) ,fronfhmtinopel über ©ien unb bafjer aud) über Berlin

gefjen mugte, batten bic franjofifdfjen Sosialbcmofraten mof)t nidf>t gänj*

lidfj überfeinen, aU fie 1912 in Bafel baö ???anifcft unb feinen pa^igen ^ras

fenfrieg gegen ben „^artemuö" fo tapfer mit £urragefcr)rei begrüßten.

£er jc|ige Glaube ber franjofifeben (So^iafbcmofraten, ta$ ber ,3 ar^s

mu$" jum 5ßorfämpfer beö Sicgeö ber £emofratie in Guropa tauge, mu§

recr)t \d)wad) fein. Ober ir)rc ^uftimmung jum Bafeler 5)?anifefte ift menig

ernft gemeint gemefen. Dber ifjre ganje SluelanbSpofittf ifl ein unjuöers

liffigeö, ^ufammcnbanglofeö spfjrafengeroebe. Sine oierte Sftoglidjfeit fann

icr) nief/t fefjen. Denn icb laffe, maö micr) anbetrifft, nicf)t bie 2(nfid)t über

ben „^ari^muö", bie ba$ Bafeler Sftanifeft fo Fräftig anbeutet, fallen.

Übrigens ifl ei ja nur 511 Flar, baf$ bie internationale, fatfö fie bie Bebeu*

tung in ber auömärtigen ^Politif, melcfte fie tro| aller ^rafenpolitif oor bem

SSeltfriege ju erhalten begann, nadfj bem Kriege foll mieber erlangen unb

meiter entmicfeln Fonnen, in fefjr betrddf>tlidfjcm ©rabe ifjre «SadfjFenntniö

üermefjren unb ifjr 53crantmortlicfjFeit£gefüfj( funfidfjtlicr; ifjrer eigenen Be*

ftfjlüffe unb Äußerungen fteigern mufj. X)ie ©ojialbemofratie mdcr)jt je$t

mdfjrenb beö ©eltFriegeö enbgültig auö ifjren grünen 31gitationgjafjren fjer*

aus unb in ifjr reifeö politifcfycS SkrantmorttidfjFeitSalter hinein.
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III

Sie ©ostalDemoftatte

im Sßeltfriege





12. ©ie @o5ta(bemofratte beim $ncg3am>brucf)e

Die Gattung ber foaiatbemofratifcfjen ^arteten in ben oerfd)iebenen £äns

bern — ben Friegfüfjrenben unb bcn neutralen — beim 2Iuöbrecf)en beS

ffiettftiegeö unb fjinterbrein ift fd)on ©egenflanb einer jiemlid) umfang*

reiben Literatur geworben. Sine gute Sftateriatfammfung big jum @nbe

beö 3afjreö 1914 ifl 21. SB. .£ump[jret)ö International Socialism and the

War 1
. Sine Dofumentenfammtung auö ber ^eit um ben Äriegäauöbrucfj

fjerum finbet man in ben 21ugufts unb ©eptembernummern beö ^afytQanQü

1914 ber fcfjroebifcfjen fosiafbemofratifcljen ;3eitfd)rift Tiden. Unter beutfcfjen

Darfteflungen finb befonberö ju beachten Sbuarb 23ernftein, Die Unters

nationale ber 2trbeiterHaf[e unb ber europ6ifd)e$rieg 2
, Sbuarb

Daoib, Die ©ojialbemofratte im SÖeltfrieg 3
, ^aut ßenfd), Die

beut[cfye©05ialbemofratteunbberffieltfrteg 4 unb#einrid)(5unoro,

^3arteis3"fömmenbruc^? 5 2(u(^ bie ^eitfc^riften ber beutfd)en ©ojial*

bemofratie Neue ^eit unb ©oäialifHfd)e Sftonatöfjefte [inb mistige

Quellen ju fjierfjer gefjorenben ©tubien — gleicfjroie btc 6fterreid)ifdfjen,

englifcfjen unb fran^fifcfyen Parteiorgane. Unter #inroeifung auf biefe Site«

ratur nrilf id) mid) fjier barauf befd)ränfen, einige jufammenfaffenbe $ÜQe

5u geben unb fie burd) einige, anberen Quellen entnommene (ürinjetfjeiten

ju üeroofljlänbigen.

Of"lfgemeiner «Streif, fobalb ein jtrieg au^ubred)en brofjt, um ifjn

•v-Vbaburd) unmoglid) ju machen — biefer ebenfo unfojialiflifc^e roie mirf;

lid)feitöfrembe, burd) unb burd) baö ©eprage anard)ijli[d)er unb fanbifa*

lifH[d)er £>bcrf(äcl)lid)feit unb 93em>orrenfjeit im Denfen tragenber ©ebanfe

fjat roäfjrenb ber legten 3>afjrsefjnte fefjr in ber 2frbeiterroelt granfreid)g,

Snglanbö, ^»ollanbö, ^talienö unb Nufjtanbö gefpuft. Die beutfd)e ©ojials

bemofratie fyat iljn fd)arf jurücfgeroiefen. Unb beim 2fuöbred)en be$ Krieges

im 21uguft 1914 fam eS in granfreid) unb Stufjlanb ebenforoenig ju einer

berartigen $raft5ufjerung gegen ben jtrieg, roie in Deutfd)lanb.

Der ©ebanfe machte bei ber großen *Probe baö grünblid)fte giaöfo —
roeit aud) bem 21rbeiter bie Nationalität ein unoergleid)tid) oiel ftärfereö

1 £onbon 1915. * Tübingen 1915. 8 «Berlin 1915. 4 «Berlin 1915. * «Berlin 1916.
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23anb ift aU bie Snternationalitdt unt> roeil bie (StaaHfolibarität unser«

glcirf>lid) oiel ftärfer binbet alö bie ^lajjcnentjweiung lojl, fobalb bie @ris

jlenj be$ Staateö unb feine Sebenemoglitftfeiten auf bem ©piele flehen.

SinerberSäterbc^Sricgeflrcifgebanfen^ber^onanber Dometa WeurDens

fjuiö/ oerfünbete 1891 auf bem 23rüffeler $ongrcffe ber internationale,

baf; ber „(SfjauoiniSmue'' erjt bann ein Snbe nefjme, trenn ber ©treif gegen

jcben^ricg, öerteibigungöfriegforooblroie Angrifföfrieg, beginne, unb

bafj er jeglicf)cö Unterfcfyeiben jroifcfyen 93erteibigung$frieg unb Angriffe

frieg „bewerfe", hierauf antwortete ber alte 2Bilfjelm ßiebfnedfjt: „Der

ganje SBettflreif ift nic^tö anbcreö alt eine jämmerliche spijrafe!" „£afjt eudf)

nid?t oon ber spijrafe befjerrfd)en ! Crö roare ber gfudf) ber ©o§ialbemofratie,

unter bie $errfd)aft ber *pf;rafe ju geraten, befreit cuä) üon ber spijrafe." 1

Dieö (jinberte bie franjöfifdfje So§ialbemofratie oon $erü6 big Jjaureö

nidfjt, nodf) 1907 in (Stuttgart auf bem $ongreffe ber internationale gemalt

tig für einen allgemeinen ©treif bei brofjenbem $riegSauöbrud)e ju fcfyroär:

men — obgleid) ber ruffifcfye ©ojialbemo!rat ^piecfjanoff fd)on 1893 (in

^üridf)) barauf fjingemiefen fjatte, ba§ „ber SOfttitärftreif" in erfter £inie gc=

rabe bie Äulturoolfer entwaffnen unb „biefe ben ruffifcbcn Äofafen ani-

liefern roerbe".2

Diefelben franjofifdfjen ©ojialbemofraten (aufjer bem in bem ben roirfs

liefen ^riegöintereffenten günfttgften Augenbtiäfe ermorbeten Saureö) finb

im ©eltfriege unb burdf) ifjn fanatifd)e tfjeoretifctye unb praftifdfje (Siferer

für bie „Auflieferung" beö beutfd)en Sßotfeä an bie ruffifdf>en $ofafen ges

roorben. Unb bamit bürfte roofjl ber $rtegSftreifgebanfe audf) in granfreid)

einftroeifen begraben fein! Aber bie 93eerbigunggroeife, baö Ritual, er*

mangelt ja nicr)t ber d)arafteriftifcf)cn fran jofifd^en Sieb enöroür big feit

Die sprinjiptreue ift ja grogartig ! Unb eine roirf lid) oerftänbniöüotle inter*

nationale S3rüberlid^Feit leuchtet ja £etl burd) baö Dunfel!

^^\a6 internationale ©o^ialiftenbureau befd)(ofj in feiner ©i|ung, bie am
<-%J29. 3fu!t 1914 in Trüffel ftattfanb, „baö Proletariat aller burd) ben

brofjenben $rieg berührten £änbcr einftimmig aufjuforbern, ifjre Demon*

ftrationen gegen ben $rieg, für ben ^rieben unb für eine fd)iebögeridf)t{icfje

@ntfd)eibung beö 6fterreid)ifcf)sferbifd)en Äonflifteö nidfjt nur fort$ufe$en,

fonbern nod) ju t>ergr6fjern". „Die beutfd)en unb franjofifd)en Arbeiter

follen einen energifeueren Drud alö je juoor auf ifjre Regierungen ausüben,

1 (Sbuatb Sasib, op. cit., <B. 43—44. 2 Op. cit., <B. 45.

I 56



bamit £)eutfcl)tanb mafjigenb auf £>fterreirf) einmivfe unb granfreid) dtufc

lanb befUmme, fiel) nia)t in ben $onftift ein^umifc^en. £)ag Proletariat

©rofjbritannienö unb ^tatienö fjat feinerfeitö biefe 23emüfjungcn auö allen

Gräften §u unterjtülen."
1

£)a§ bie beutfcfye Regierung ifjr #ufjerjteö tat, um „mafjigenb auf £>fter=

rcicf) einjumirfen", ift eine erroiefene Xatfacfye. Sie aber ftanb eö mit ben

23emüfjungen granfreicfjö „SKußtanb ju bejtimmen, ba§ eö fiel) nictyt in

ben Äonflift mifd)e"? ©ie »erhielt e6 \\d) mit §ranfreicf>ö gutem SSMtten,

menigftenö fiel) fetbft für bie t>on £)eutfcf)tanb oorgefcfytagene Neutralität

ju entleiben, fallö jene eoentuelfen 23emüf;ungen feinen Erfolg fjaben

f
oltten?

(So mar freitief; jef3t nid)t baö franjofifc^e 93otf, fonbern nur baö beuts

fcfye, baö „ben ruffifcfyen $ofaEen ausgeliefert" roerben follte, — um noef)

einmat bie SSorte beö ruf fifcl)cn ©o^iatbemofraten *ptecl)anoff an^ufü^ren.

Erinnern mir unö beä SaufeS ber Gegebenheiten, auf mctd)e eö fyier ans

fommt.

£)ie fran^ofifclje Regierung lefjnte ©eutfcljfanbö Neutratitätögefuct) am
Vormittage betf 1. 2lugufi ab. 23cfgien tcfjnte ben aU Ultimatum formulier*

ten Vorfcfyfag £)eutfcf)tanb$, baf) 23ctgien paffio neutrat bleiben fotte, am
2. 3luguft ab. ©er ©inmarfd) ber 2)eut[cf;en in 23etgien begann am 4. Slugujr.

@ngtanbö Äriegöerflärung an ©eutfcljtanb mürbe am 4. Slugufl überreicht.

£>a$ am 30. 3uti an Äaifer 2Bitf?etm gefanbte Telegramm beö ^aren gab

ju, bafj „bie jet3t in $raft tretenben mititdrifcf;en 9Jcafjnafjmen" gegen Öfter«

reief) fcfyon am 25. 2fult „befct;toffen" morben feien. SKufjtanbö allgemeine

Mobilmachung, auef) gegen £>eutfcf)fanb, begann fpdteftenö am 31. Sinti.

5Baö in ben biefem Termine üorangefjenben 2Bod)en unb £agen in bem

bunften $axenxeid)e oorgtng, baö bürften moljt bie §orfct;ungen fpäterer

Reiten entfcfyteiern. SKufjtanbö Gruppen Übertritten am 1. Stugujt bie

©renje Dftpreufjeng, atfo an bemfetben £age, aU £)eutfcfjfanbö $riegä=

erftärung an Slufjtanb überreicht mürbe, £)eutfctytanb$ Äriegöerftärung an

grantreictj fanb am 3. Sluguft ftatt.

ir fonnen nun ju bem internationalen fo^atijtifcfien 23ureau in Trüffel

^urücffefjren.

£>ie Verlegung beö $riegeö nadf) Belgien Fjinetn mar für bieö 23ureau

„einer ber Fjarteften ©erläge", mie 23ernftein 2
fagt, unb jerfprengte eö in

1 Tiden, «llugufbiSeptembei- 1914, @. 229. 2 Op. cit., @. 7.
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nationale ©ruppen, bcren 3?citgltetcr jtct> nun alle auf bie Seite iftreö eige*

ncn £anbeö in bem (Streite fiellten.

£>er Umftanb, bafj bie SÜcitglieber beö Bureauö über Belgien^ Sd)icffal,

ber $rieggfd)auplal3 eineg gemeinfamen, fo lange fcfyon vorbereiteten unb

befprocfyenen Skoandje^anflarviftcnlricgeö granfreicfyö unb 9lu§lanbö

gegen £>eutfcf;lanb unb Cfkrreicfy ju werben, fo mafjloö überrafd)t roaren,

legt ^eugniä bavon ab, ba§ jie fief) mefjr mit ifjren &fjcorien unb Dogmen

ati mit ben Realitäten ber neuzeitlichen ©efeItfd)aftSenttvicflung befcfyäftigt

Ratten unb infolgebeffen int ellcf tuetl unvorbereitet maren, mit biefen

umjufpringcn. Unb nicfjt allein bieö. 3'fjre Überrafcfyung über ben Sauf ber

mirflicr)en $riegöereigniffe unb ifjre 2Jrt unb Seife, bamalö unb fpdter Stel«

lung ju biefen ju nehmen, beroeifen aud) noef) etroaö anbereö unb Bebend

licfyereö — nämlidf), bafj es mit ber Vertiefung unb (Jd)t(jeit ber fojias

lifHfd)en fotvofjt roie ber pajififiifcfyen Überzeugung in ben füfjrenben

greifen ber internationale fümmcrlicl) bcftellt mar unb noefy ift

50?an prebigt innerhalb ber internationale feit S^^elmtcn, ba§ ber Ra:

pitaligmuö bie einzige eigentliche Urfad)e aller mobernen Kriege fei unb bafj

alle mobernen Kriege fapitaliftifd)e Sftaubs unb jlonfurrenjfriege feien. SKan

flogt feit Sfafjrjefmten bie $apitaliftcn SftufjlanbS, Snglanbö unb granfreicf)ö

foroor)l roie audf) bie £)eutftf>lanbei an, bafj fie, um ifjre roirtfcr;aftlid)en privat*

intcreffen §u forbern, bie SfU'ijmngslafien in bie jpofje trieben, bie Sßolfer

gegeneinanber fje^ten, bie Staaten ju blutigen Sroberungöabenteuern ver*

leiteten unb ficr; nicl)t bavor freuten, ben 2Bcltfrieben in ©efafjr $u bringen.

Ulis bie engliftf>en unb fran§6fifcf)en ^apitaliftenintereffen in Sftufjlanb, in

SDcarotto, in ber Xüxhi, auf bem Ballon ufm. ben ©egenfa^ gegen bie bor*

tigen bcutfdfjen unb 6fterreicr)ifcf)en Äapitaliftenintereffen nod) fürjtid^ mit

unverfjüllter 2lggrcffivität roieberfjolt auf ben ^Punft, roo eö biegen ober

brechen mufj, getrieben fjatten unb als, in ber fo vorbereiteten Situation,

bie Intrigen unb Brutalitäten bcö flaroifd)cn ÜJationaliSmuö fcfyliefjlidf) bie

langerroartete unb lange bcfprocfyene (Jrplofion hervorrufen — i>a laffen bie

füfjrenben Männer ber internationale in paniftfjem Sd)recfen ifjre £r)eorien

über ben $rieg beö $apitaliömu6 fahren unb werben im £anbums

bref)en ju gläubigen 9tad)betern ber fpejietlen £f)eorie ber bürgerlichen

klaffen granfreicf)ö, GrnglanbS unb SKußlanbg, jener £fjeorie, bafj ber 2Belt*

frieg ber $rieg beö „beutfcfjen SÜcilitariSmuö", ber Ärieg ber „beutfd)en

Barbarei" unb ber $rieg beö „beutfcfyen ÄaiferiSmue" gegen bie „SDcenfcfjs

fjeit", baö „SRedf)t" unb bie „Demofratie" fei.
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&& erfd)eint biefen $rieben$freunben nun felbfrverftänblid), bo§ ber 93ers

trag, ber ein „neutrales" Belgien ju einem unverle£lid)en 21ufjenfort @ng=

lanbö unb grantreicfyö in ollen ifjren zukünftigen Kriegen gegen £)eutfd?s

lanb gemacht fjat, für baö £anb, bem bie Sntereffen ber @rofjmäd)te biefen

©ertrag aufgezwungen, Zeitiger fei alö ber griebe felbft. d$ rcirb nun gute,

ententefojialiflijc^e Religion, bafj Belgien fidj aU Kämpfer fjinopfern mufj,

um ben Äapitaltjlenjbaten <£nglanb unb granfreiefy in ifjren blutigen Sluö«

einanberfefcungen mit bem ^apitalijknfraate £>cutftf)lanb $u Reifen.

«Seit mann finb benn bie trüben, vergänglichen biplomatifd)en Vereins

barungen fapitaliftifcfjer (Staaten für Umfiurzfosiafiften in fo fjeiliger

SSetfe binbenb? — für revolutionäre ©ojialiflen nämlicf), bie ja ben £ag

fjerbeifefjnen, ha bat Proletariat alle Verträge ber fapitalijtifd)en ©efell*

fcfyaft aufgeben unb jerrei§en mirb ! 23elgifd)e Proletarier muffen ein tnpi*

fcfyeö franj6fifcfjsengtifd)eö, bureb" tppifcfye $apitali|knftaat$biplomatie auö

ben ^eiligen Sauren 1831 unb 1839 garantiertet $apitalijtenfiaat$intereffe

biö jum legten ^Blutstropfen verteibigen

!

©aö man nun aud) über ben fjier jutagetretenben ^bealiSmuö fagen

möge — fpejiell proletarifcb" revolutionär, fo^ialiftifcf) ober pa§ififtifcf> ijt

er nid)t, unb mit äftarrenö materialiftifcfyer ©efc^ic^töauffaffung ober feiner

Älaffenfampfs unb sproletariatSt^eorie fjat er nicfytö $u fd)affen. 21ber eine

rein bürgerliche 9tecf>töibeologie ift barin enthalten — meieren SSert fie

nun fjaben m&ge.

»o mar nun jene bürgerliche 9fted)töibeologie, alö bie franjofifcfyen unb

*englifcf>en, fomie verfcfjiebene anbere Elemente ber internationale für

ben großen internationalen Äriegöjtreif eiferten? 2öaö märe ein aufs

rüfjrerifd)eö ©icfjmeigern ber Arbeiter aller mobilifierten £änber, ben ©e«

ftetlungöbefeblen nacb^urommen, fomie bie jur Sftobilmadfjung notmenbige

Arbeit im 93erfe(jrämefen, in ben ©äffen* unb Sflunitionöfabrifen auö$us

führen, unb eine, ebenfalls in 3luöficf)t geftellte, unmittelbare ^erflorung

beö nricfytigften SDcaterialö beö £ranöportroefenö benn fcbliepcl) anbereö ge=

mefen alö ein auf revolutionäre proletarifcfye 3>beologie gepü^teö,

ftaarfhäubenbeö ©erbrechen gegen alle bürgerlichen 2Infcfjcrcungen über

bie JjeiligFeit unb bie abfolut verpflicfytenbe $raft ber £reugelübbe unb ber

©efellfcfyaftöverträge? 3ft baö ©elübbe ber £reue gegen bie Regierung beö

eigenen 93olfeö, gegen ben eigenen gefcfyicfytlid) entflanbenen <®taat für bie

eigene grofje fföaffe be$ Söolfeä weniger binbenb — al$ bie im 3a^re
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1839 £tvifd)cn ben reaftionären Regierungen einiger „fapitalifiifcfyer SKtiu-

berftaaten" über 23cfgicn gefcfyfoffcne ReutralitätSfonvention?

Unb roie ift cS bei ben allgemeinen ©treffen, bie ftattgefunben fjaben,

tatfäd)fid) jugegangen — 3. 23. bei bem beS StofJreS 1909 in ©etyroeben?

S}at bie proletarifcf;e ^beologie unbebingteS 5lufrecf)terfjatten ber gefcfjfoffes

nen Vereinbarungen geforbert? #at man nicfjt bie ©olibarität ber ^role*

tarier r)6fjer geftetlt als ifjre vereinbarten Verpflichtungen gegen bie $a«

pitaliftengefellfcfjaft? Vielleicht fann ber neutrale fyexx 23ranting barüber

SJuSfunft geben.

^ugunjten einer berartigen revolutionären 3beologie \a$t fiefj, unter

marrijtifrfjem ©eficfytSpunfte, bie roeltgefcf>icr)tlitf;e £atfacfje anführen, ba$

im (Staatsrechte fcfjr viele „einig" binbenbe Verträge unb @efe|e enthalten

geroefen finb, gegen meldte man fiefj mit ber >3eit M vergeben muffen,

tveil es unmöglich war, eine Einigung aller beteiligten fjinficfjtlicf) ber

lebenSnotroenbigen Reformen ju erzielen, unb ba§ eS fid) bann unb mann

auf bem ©ebiete beS fojialen Rechtes fott>of)t rote aud) auf bem beS roirt;

fcfyaftlicfjen in äfjnlicfyer Sßkife »erhalten fjat.

(Urs fjanbett fiefj alfo für ben Umj^urjfo^ialiften burcfjauS nicfjt barum, ob

es überhaupt jemals recfjt fein fann, fiefy gegen ©efef3 unb Vertrag ju ver=

gefjen, fonbern nur um bie ^rage, mann bieS gutes revolutionäres Recfyt

fein fönne. £)iefe grage fjat 5D?arr in betreff ber Sofjnarbeiterflaffe in feinem

„ÄommunifHfctyen Sftanifeft" ausführlich befjanbclt.

enn revolutionäre ©ojialiften unb ^ajififten im jpanbumbrefjen bie

'proletarifcf;e, revolutionäre, [ojtaliftifdfje unb pajififHfcfje Geologie

fahren laffen, um fiel; mit fyaut unb ipaar ber bürgerlichen, ja fpejiell ber

entcntebürgerlicfjen fjinjugeben, fo fann bieS feinen anberen ©runb f;aben

als ben feljr menfcf)licf)en, aber feineStvegS proletarifd)en, revolutionären,

fo§iafiftifcfjen ober pajififtifrfjen, ba§ man aus nationalen «Spmpatfjien

für bie eine fämpfenbe ©eite, in biefem $alle bie (Jntentefeite, Partei er==

griffen fjat unb bafj man bie Äampfibeale unb ©treitparolen ifjrer fapitafü

ftifdf)en ^Potitifer §u feinen eigenen macfjt.

Unter biefem ©eficfjtSpunfte ift eS felbftoerftänbticfj, baf$ fran^ofifc^e unb

engfifcfje ©ojialiften fiefj mit einem fran§6fifcfjen unb cngltfcfjen jtapitafiften;

friege folibarifefj machen mußten, nacfjbem biefer $rieg nun einmal troi} ber

^rotefte ber ©o^ialiften von ben füfjrenben ^olitifern entfeffelt roorben mar.

9ttd)t gan$ fo feicfjt ift 511 begreifen, marum Belgiens ©ojialiften fo erpicht
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barauf fein fonnten, t»on ben ©runbfäfsen beö ^a^ifiömuö abjugefjen unb

ein ungefjeucreö 231utopfer ju bringen, um ifjre streue gegen bie im 3aljre

1839 gefcfytoffene, in Belgiens (Souveränität eingreifenbe ^roangöfonücm

tion 311 beficgetn. ©er Singriff in bie (Souveränität märe baburcf) nidjjt

grofjergeroorben, bafj man au$ eigener Söafjl^ur paff ioen unb pa^U

fifHfcfyen Neutralität übergegangen märe — atfo alten $riegfür)renben

gleiche« Siecht auf Durcfjmarfcfj jugeftanben unb ifwen alten biefetbe Grnt=

fctyäbigungöoerpfficfjtung auferlegt fjätte, ungefähr fo, mie ©riecfyentanb eä

fpäter getan fjat.

Die (Jrftärung mufj barin liegen, bafj bie befgifcfjen ©ojialiften, qU nichts

bürgerliche 9?ecf)täibeotogen betrachtet, ficf> burcl) tfjre rein nationalen ©es

füfjfe unb 2Infd)auungen befhmmen liefen auf Soften ber proletarifcfyen

unb pajififtifc^en, unb bafj ifjrer Meinung naefj ben nationalen ^ntcreffen

93etgienö beffer bamit gebient fein mürbe, menn man gemeinfame ©acfye

mit granfreief) unb @nglanb gegen £>cutfd)Ianb machte, aU menn man bie

Neutralität tatfäcfjtid) unb tro§ beö ©ertraget auö bem 3afjre 1839 naef)

alten ©eiten fjin aufrechterhielte.

Nocfj merfmürbiger aU bie flammenbe 33egeificrung ber Belgier unb ber

Entente über bie 2Trt unb Sßeife, mie Belgien fein Neutratitätgprobfem tofle,

ijt ja bie gemiffer neutraler ©ojialbemofraten, 3. 93. beö #errn 23ranting.

Der fojiatiftifcfye fyexx 23ranting finbet eö gerabeju fjerrficfj, bafj bie ^rote*

tarier 33efgienö ber ifjnen 1839 oon gemiffen $apitatiftenregierungen aufs

gelungenen 93erpffid)tung, §u toten unb fiefj toten ju laffen, um baö #eer

einer biefer Äapitatiftenregierungen am£)urdf)marfcr)e burcl) ifjr£anb ju t>er*

fjinbern, fofort gefjorcfyt fjaben. ©ein ganjeö Stuftreten mäfjrenb beö $riegeö

bemeift jebodfj, bafj er einerfeitö, fobatb eö ifjm pafjt, ein guter bürgerlicher

Sbeofoge fein fann unb bafj er anbererfeitö £>eutfcfjfanb mit gan§ bem

fclben Stugen anfielt, mie feine franjofifdjen unb engtifdfjen ^arteigen offen

eö nunmehr tun.

'd)on unmittelbar vor unb bei bem 5Iu£brecfyen beö $riegeö mar bie

'Gattung ber ©ojiatbemofratie mefenttief) anberö, aU nicfyt nur t>icte

iljrer eigenen Sftitgtieber, fonbern aucl) viele ifjrer ©egner ermartet Ratten.

Wlan begnügte ficf> mit ^Proteften fefjr allgemeinen, oberflächlichen 2(nfjafteö

— mit ^roteften, beren pfjrafenreid)e, unfacfjlicl)e Stbfaffung geigte, bafj man

im ©runb unftmbtg, verftänbniäfotf, ratlos unb ofjnmäcfytig vor ber gemak

tigen $rifiö ber ©efeftfcfyaftäentmicffung, beren ©tunbe nun gefcfyfagen

n Steffen, £vm»fn»fi< 11116 SHMtfriea l6l



fjatte, baftanb. So ^ot grofcee oolfcrpfpd^ologifc^cö ^nterefje, einen 23licf auf

einige ber roicf)tigften biefer Dokumente ju werfen.

X)ic Leitung ber beutfcr)en foäialbemofratifcf)en gartet erlief am 25. 3uli

1914 infolge beö Ultimatums, baö öjterrcicr) Serbien am 23. Suti gebellt

f)atte, folgenbeö Sftanifeft
1

:

„Wod) bampfen bie tiefer auf bem Halfan oon bem 231ute ber naef) £aufens

ben Xpingemorbcten, nod) rauchen bie krümmer oerfjeerter ©täbte, oer*

roufteter ©orfer, nod) irren fjungernb arbeitölofe Scanner, öernritroete

grauen unb ücrroaifte JUnber burcr)ö £anb, unb fcfyon rcüeber fcfyicft fid) bie

oom 6fterreid)ifd)cn3mperiaHgmuö entfeffelte^riegefurie an,£ob unb S3ers

berben über gan$ (Europa ju bringen.

Verurteilen mir aud) baö treiben ber grof3ferbifd)en 9cationaliften, fo

forbert bod) bie frioole ÄriegSprooofation ber 6fterreicr)ifd)sungarifd)en Sfte*

gierung ben fd)ärfften ^roteft r)erau$. ©inb bod) bie gorberungen biefer

Regierung fo brutal, rr-ie fie in ber 2Öeltgefd)id)te nod) nie an einen felb*

ftänbigen Staat geftellt finb, unb Fönnen fie bod) nur barauf berechnet fein,

ben $rieg gerabeju ju prooojieren.

£)aö flaffenberou^te Proletariat £>eutfd)lanbö ergebt im 9Ra*

men ber 9}ienfd)lid)feit unb ber Kultur flammenben sproteft

gegen bieö »erbred)erifd)e treiben ber $riegör;e§er. So forbert

gebieterifd) oon ber beutfd)en ^Regierung, bafj fie ir)ren Sinflufj auf bie öfter*

reid)ifd)e Regierung jur 2Iufred)terr)altung beö griebenö auöübe unb, falls

ber fd)<ünblid)e $rieg nid)t ju oerljinbern fein follte, fid) jeber fnegerifd)en

Sinmifd)ung enthalte. $ein tropfen 231ut eines beutfcfjen Solbaten barf

bem Sftadfjtfiljel ber 6ftcrreid)ifd)en ©croaltfjaber unb ben imperialijtifd)en

sprofitintereffen geopfert werben.

sparteigenoffen! 2Bir forbern euer) auf, fofort in SKaffenoerfammlungen

ben unerfd)ütterlid)en griebenSroillen beS Elaffenberoufjten Proletariats

jum 2IuSbrucf ju bringen. Sine ernfte Stunbe ift gekommen, ernftcr otö

irgenbeine ber legten Safjrjefjnte. ©efafjr ift im Verzuge! ©er 2Beltfrieg

broljt! £)ie fjerrfd)enben klaffen, bie euer) im ^rieben fnebeln,

oerac^ten,auönü|en,rDolleneudpalöJlanonenfuttermi§brauc^en. übers

all mufj ben ©eroaltr)abern in bie £>fjren Hingen : 2Bir motten feinen $rieg

!

lieber mit bem Kriege! ipoef) bie internationale Sßotferoerbrüberung
!" J

1 3d) gebe bieS unb bie folgenben £)ofumente nad) ben 2lugufb unb ©eptembetnum;

mem bet „Tiden" (1914) roieber, jebod) nad) 93ergleid) mit ben Originalen, foroeit fie

mir jugdnglid) geroefen finb. ' 2B6rtlid) nad) bem beutfd)en Originale mieberaegeben.
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£>aö om 26. 3uli erfaffene 6fterreicfyifcl)e fojiatiftifd)e sparteimanifeft möge

Ijier unmittelbar folgen — ber 23ergteid)ung falber.

„3n einer ernfien ©tunbe menben mir unö an eudfj. £>ie ©cfaljr eines

Krieges mit ©erbien nähert fidf> in bebroI)licf)cr $öeife, unb nocf> bcoor biefer

£ag §u @nbe ift, Eann ber $rieg fd)on ausgebrochen fein. Die oftcrreicfyiftfjs

ungarifd)e Regierung fjat ber Regierung in 23efgrab ein Ultimatum übers

reicht, unb bie Slnnafjme ijt, um bie blutige (trntfcfyeibung burcf) bie Sßkffen

$u rermeiben, biü ©amätag nachmittag 6 Ufjr befriftet. ©er triebe fjängt

nur nod) an einem gaben, unb trenn biefer gaben reifjt, b. f;. menn ©erbien

bie 23ebingungen £>fkrreid)g nid)t annimmt, fo wirb ber $rieg ausbrechen,

ber $rieg mit feinen ©cfyrecfen, feinen Reiben, feinen ©orgcn. Unb oor altem

ijt eö bie Stoffe beö 33olfeö, meiere bie entfestigen Saften unb bie fd)eufjs

liefen folgen ju tragen fjat."
1

„ 2Bir finb überzeugt, bafj für altes, maö öfterreitf^Ungarn

im Sntereffe beö ©d)u£eö feiner ©taattitfjfeit begehrt, bie Erfüllung im
^rieben ju erreichen mar unb immer noefj märe, unb bafj feine flaattitfje

OUtmenbigfeit, feine SRücfficfyt autfj auf ifyx Slnfe^en bie ©rofjmacfyt

jroingt, bie 23a(jnen ber friebticfjen Sßerftanbigung ju oerfaffen. ©eöljalb er;

Hären mir im tarnen ber arbeitenben klaffen, erklären eö aU bie Vertretung

ber beutfcfjen Arbeiter in £>fterreicf>, bafj mir für biefen $rieg bie 53er*

antmortung nicl)t übernehmen fonnen, bafj mir für ifjn unb für alles,

maö aus ifjm an furchtbar ernjten g^tgen entfpriefjen mag, benjenigen bie

Verantwortung jufcfjieben, bie ben rerfjängnisrotfen ©rfjritt, ber uns oor

ben jtrieg ftetlt, erfonnen, unterftugt unb geforbert fjaben.

3u biefer geftjteftung unb Grrffärung finb mir um fo mefjr verpflichtet

unb gebrängt, als bie 236tfer in Cjterreitf) feit rieten SDconaten ifjrer

rerfaffungSmäfjigen9ted)teberaubtfinb unb ber Tribüne entbehren,

ron ber aus fie ifjren SBitten fünben fonnten. 2(ngefitfjts ber ©efafjr eines

Krieges, ber ron alten Angehörigen beS ©taateS bie rotte Eingabe ron @ut

unb 231ut in 2(nfprucf> nimmt, erfcfyeint bie pfanmäfjige SÖergemat*

tigung beö VotförnittenS, mie fie in ber 2tusfd)aftung beS ^Parlaments

liegt, um fo erbitternber unb aufreijenber !

5Bir miffen, mie entfef3ticl) groß burrfj bie fo lange anbauernbe mirtfdjaft*

ticfje $rife bie SRot gediegen ift; mir miffen, in meieren meiten ©cfyicf)ten

baS (Jlenb fidf) niebergelaffen ^at; mir miffen, in melier büfteren Sage fiel)

bie breiten SDcaffen beS VoffeS befinben, unb meiere rerjmeifelte ©timmung
1

9ta<f> „Eiben".
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fidf) i^rcr bemächtigt fyat. Darum ergeben mir unfere (Stimme laut $ur ©ar=

nung, rufen an jur 53efonnenfjeit, jur gemiffenbaften (Jrmägung alter 5Rot=

menbigfeiten, bie aus ben £ebengbebürfniffen ber 236tfcr entfpringen!

Dem Sßolfe ift eö nicf;t gegeben, über $rieg unb ^rieben ju entleiben.

T^aü Parlament, burd) ba$ eö mirft unb fpricf;t, ift jtumm. Der pofitifcfjen

^reifjcit in ben S3erfammlungcn unb in ber treffe finb ^effcln angelegt.

3n bem Sßcmufjtfcin ber fcf>icffafefcf;mercn ©tunbe foll noef) einmal unfer

Sttafjnruf laut merben: ©er griebe ift baö foftbarffe ©ut beö SDcen*

fcf;en, baä Fjocfyfte 23ebürfnU ber Golfer!

©ir lehnen jebe S3erantmortung für biefen ^rieg ab] feierlicf) unb ent*

[Rieben betoben mir mit if;r biejenigen, bie ifjn, fjüben mie brüben, anges

fHftet fjaben unb entfeffefn mollten. ©ir miffen unö barum einig mit ben

flaffenbemuf^ten Arbeitern ber ganzen ©elr, nic^t ^um menigften mit ben

©ojialbcmofraten ©erbienö, unb feierlicf; benennen mir uns ju ber $ultur=

arbeit beö internationalen ©osialiämug, bem mir ergeben bleiben im £eben

unb üerbunben biö jum ^obe!"1

/2£ ö fann genügen, f)ier bie gorberung beö beutfcfjcn 50?anifefleö f^eroorjus

^<(jeben, ba£ Dcutfcfylanb fiel; jcber „friegerifcfjen <5inmifcf;ung enthalte",

menn fiel; ber jlrieg jmifcfjen $ u § 1 a n b unb Cjterreicf; „nicf)t üerfjinbern" 1äffe.

©er, nacf>bem er Jahrelang heftig gegen ben „>3aritfmuö proteftiert" f)at,

in cinemDofumente biefer 2frt fo etmaö fd^reiben fann, ber r)at fcfjmerlicf) baä

SKecfyt, §u »erlangen, bafj feiner &fjeorie über bie „Brutalität" ber öfters

reicf>ifcf;en UftimatumSforberungcn an «Serbien befonbere 23eacf)tung juteil

merbc. (Jö ift unmoglicf), ber SKefferion ju entgegen, bafj fo nur ber fcfyreibt,

mefcf>er im tiefften inneren ganj genau meifj, bafj er fiel; in biefer gragc

felbft nicfjt oollig ernfl nehmen fann, fonbern noef) ber „^pfjrafe" fjulbtgt.

21m 1. Sluguft 1914 erlief bie beutfcfjc fojialbemofratifcf;e Parteileitung

ein neueö SDcanifeft, bau folgenben ©ortlaut fjatte:

„Der jtrieg^uftanb ijt erficht. Die näcfyfte ©tunbe fdf;on fann ben 2Iuö=

bruefj beä ©eftfriegeö bringen. Die fcf;merffe Prüfung mirb bamit nicfyt blofj

unferm SSolfe, nein, unferm ganzen ©eltteil aufgezwungen.

23iö jur legten Minute fjat ba$ internationale Proletariat feine ©cfjulbigs

feit getan, bieefeitS unb jenfeitö unferer ©renken, unb alle Äraft angefpannt,

um ben ^rieben §u erhalten, ben $rieg unmöglich ju machen, ©aren unfere

ernften ^Protejte, unfere immer mieber mieberfjoften 23emüfjungen erfolglos,

1 SBortgctteu nad) bem Originale.
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finb bie SßerfjMniffe, unter benen mir leben, nocf; einmal ftörfev geroefen

aU unfer unb unferer Slrbeitöbrüber 3Bitte, fo muffen mir jef3t bem, mag

fommen mag, mit gcftigfeit inö STuge fefjen.

£>ie fürchterliche ©elbftäerffcifcl)ung ber europäifcl)en Soffer ift bie grau*

fame 23eftötigung beffen, maö mir feit länger aU einem 2D?enfd)enatter ben

fjerrfcfjenben klaffen mafjnenb, menn aucf) ocrgebh'tfj, jugerufen fjaben.

sparteigenoffen ! 9Mcf)t mit fatatiftifcf)em ©lcicl)mut merben mir bie fom;

menben (ürreigniffe burcfjleben. 3Bir merben unferer ©ad)e treu bleiben, mers

ben feft ^ufammenfjatten, burcfybrungen t>on ber erhabenen ©rofje unferer

$utturmiffion.

Die grauen inöbefonbere, auf metd)e bie ©dfjmere ber (Jreigniffe boppelt

unb breifacfj laftenb fällt, fjaben in biefen ernften Reiten bie Aufgabe, im

©eifte beö ©ojiatiömuö für bie fjofjen 2fbeate ber 5D?enfrf>ticfjfeit ju mirfen,

auf bafj bie SGMeberfjolung biefcö namentofen Ungtücfö üerfjütet mirb, biefer

$rieg ber te^te ift.

Die ftrengen 93orfcf)riften beö $riegörecf)tö treffen mit furchtbarer (Schärfe

bie Sfrbeiterbemegung. Unbefonnenfjeiten, nu|tofe unb falfcfy »erftanbene

Dpfer fcfjaben in biefem 2fugenbticf nid)t nur bem (£in§emen, fonbern unferer

©acfje.

^artcigenoffen ! 2Öir forbem eucfj auf, au^uljarren in ber unerfc^ütters

liefen 3ut>erficJ)t, baf; bie ^ufunft tro§ attebem bem üotferüerbünbenben

©ojiatiömuö, ber ©erecfytigfeit unb ber 2D?enfcfj{icf)feit gebort."
1

£^\aö einzige spofitiüe in biefem fonberbar fcl)mad)en 2Iftenftücf fcfjeint

c^Jmk ber ©ebanfe ju fein, barauf fjin „mirfen" $u motten, bafü „biefer

Ärieg" audf) „ber le^te" bleibe. 2(r)nte ber 93erfaffcr beö 9J?anifefleö aber

auefy, bafy bie £>emonjrration&: unb ^pfjrafenpolitif jegt enbgüttig 23anferott

gemacht fjat — fjat er roofjf bie Sftotmenbigfeit geahnt, ba§ bie ©o^iatbemos

fratie fitf) oon ber £t)rannei ber fjof;fen 5tgitationöpi)rafe befreien mufj, unb

ift ifjm bie Sftotmenbigfeit, bie mettpotitifcfyen 2fteaIit<Hen auef; in grie*

benöjeiten mit efjrticfyem ^Bitten miffenfcfyaftticfj §u fwbicren unb parta*

mentartfdf) ju befjanbetn, mirftiel) ftar gemorben?

J\fuef) in granfreiefj mürben ^mei fojiatbemofratifclje Sttanifefte ertaffen —
"i^f-anfcfyeinenb beibe am 29. 3uti 1914, alfo jmei £age oor Stoureö (hmors

bung. £)aö eine rüfjrt oon ber „vereinigten franjofifcfyen ©ojiatiftenpartei"

()er unb lautet fofgenbermafjen:

1 ÜBottgetteue SStebetgabc beö Driginolcö.
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„Die funtamentale 2Inardjie ter ©efelffcf>aft$ortnung, ber QBettfhreit ber

fapitaliftifcr)cn ©nippen, tic jtolonialfonfurrens, bie Intrigen unb ©ernalr*

maßregeln bcS 5mpcriali6mu$, tic SRafffucbtpolitit' auf ber einen Seite, bie

£ocf;mut$s unb ^reftigepclitif auf ber anbeten r)abcn fett jefjn üjafjrcn eine

permanente (Spannung in ganj Suropa, eine beftanbige, roacfjfenbe Kriegs*

gefafa erzeugt.

Düren tic aggreffisen *3üge ber 6ftcrrcicfyifcr>ungarifcr)en Diplomatie ^at

ficr) bie Gefahr plö£licr) oergrofjcrt. 5Daö aud) bie Slnflagen teö oflerrcicf)t=

feben Staates gegen Serbien fein mögen, roclcbe Übergriffe aud) ber pan?

fcrbifcf)c Nationalismus begangen fjaben mag, Cfterreicr) r)<ütte, roie unfere

ofterretef ifcf)cn $amcraten laut unt teutlicr) erflart fjaben, tie notroenbigen

©arantien erhalten Eönncn, ofjnc ficr) einer fo brutalen 5ftete ju bebienen, bie

plo£licr) mit tem erbittertfren, gcfar)rlicr)frcn Kriege brofjt.

©egen tic ©croaltpolitif, gegen tie iUcetfjoben ber Brutalität, bie in

einem 2Iugcnblicfe eine $atafrropr)e fenberglcicr)en über (Europa fjerein*

brechen laffen fonnen, ergebt ficr) proteftierenb ba$ Proletariat. GrS manifes

ftiert feinen 21bfcf)eu oor bem Kriege unb feinen Tillen, ifjm oorjubeugen.

Die Sojialiftcn unb Arbeiter ^ranfreicr)*? appellieren an bas" ganje 23oIf,

ba§ es" aus" allen Gräften jur @rr)altung tes" griebenö beitrage. Sie roiffen,

ba§ tie franjefifcfye ^Regierung fief) er)rticr) unb energifer) bemüht r)at, bie

©efafjren bes" .ftonfliftes" §u befeitigen unb ju milbern. ®a$ fie oon ir)r

verlangen, ifi ber 23erfucr), 53erfor)nung r)erbeijufür)ren unb eine Sßers

mittlung ju bcmcrfjrclfigcn, bie buref) einen Drucf auf Serbien, ba§ es"

einen großen Zeil ber gorberungen £fterreicf)s" annehme, erleichtert

imrb. \Sai fie oon ifjr verlangen, ifl eine 23eeinfluffung bes" uns" oers

bünteten SKufjlants, tamit eö niebt tie Beseitigung flamifcr)er 3>nter;

effen aggreffioen Cpcrationen als SSormant tienen laffe. 5r)r 23eftreben

ftimmt barin mit bem ber beutfcf)en So^ialiften überein, tie oon Deurfcf)s

lanb verlangen, tafj H einen ma§igcnben (Einfluß auf Oftcrreicf) ausübe.

Söeibe Parteien r)anteln auf ifjrem Soften in gleicher SBeife, frreben nacr)

bemfelben *3iclc.

Diefcr ftarfe, mächtige griebcnsmille foll auf ten ^affenoerfammlungen,

ju meieren rrir cinlatcn, funtgegeben roerben. Um mit größerer jtraft unb

Sereinigung ben gemeinfamen ^riebenSroilfen be$ europäifcr)en ^roles

tariates" ju fonfraticren unb eine gemeinfame 21ftion ju oerabreben, oer*

fammclt fief) tie internationale morgen in 23rüffeL %n ifjr unt mit ir)r raer*

ten mir tag abfcr)eulicf)e S3erbrccr)en, ba$ bie SSelt bebror)t, mit unferer
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ganzen Energie beimpfen, ®ti?on bie btofe üftogtictyfeit biefetf Verbrechens

verurteilt unb fcfjcmbet baö gonje Regime.

lieber mit bem Kriege! Eö lebe bie joviale Sftepubtif!

So lebe bie internationale (Sojiatbemofratie
!"

hieran fdfjtiefjt fiefy bie Erftärung ber franjofifcfyen fojiatijtifdfjen ^arta;

mentSgruppe:

„£>ie fojiatiftifd^c ©ruppe beö ^Parlamentes fjat fjeute (am 29. 3uti) bie

internationale Sage erwogen. (Sie fcfyfiefjt fiefy ganj unb einfh'mmig bem im

tarnen ber Partei entladenen SJcanifejte an.

9?ad^rid^ten über £)jterreid)ö Einbringen in ferbifcfyeö ©ebiet, bie eine

neue Verfcfydrfung ber $rifi$ marfieren, fjaben jur Prüfung ber mogfidfjen

potitifcfyen folgen biefeS Ereigniffeö üerantafjt. £)ie ©ruppe ift ber 2lnfid)t,

ba$ eine bewaffnete Intervention Sftufjtanbö nur bie ©cfatjr auSbefjnen unb

bat übet üerfdfrtimmern fonne, ofjne bem ungtücftid()en (Serbien, baö tatfde^s

lief) oon atfen (Seiten fjer in feiner (Setbftänbigfeit bebrofjt ift, bie geringfte

pofitioe unb bauertyafte ©arantie §u bieten.

„(Sie ift überzeugt, bafj biefe^nteroention nur bem aggreffioften germanis

fdfjen SmperiatiSmuö in bie Jpänbe arbeiten mürbe, jenem 3mperiatiSmuS,

ber fidf) bie ©etegenfjeit ju einem ©ewaftunterneFjmen fonbergteicfyen auö=

gefucfjt ju fjaben fcf)eint, aber eines £ageS fefjen wirb, bafj ber Sftifjbraud),

ben er mit ber brutalen SRacfjt treibt, fiefj gegen tfjn fefbft wenbet.

(Sie ift ber 2Inficf)t, bafj alte SInjtrengungen §ranfreicf>S unb Europas

fidf) nun auf ben Erfolg ber oon Engfanb üorgefcfjfagenen Vermittlung fon*

zentrieren muffen unb bafj jebe bewaffnete ruffifcfje 2Iftion biefem ftugen

spi'ane wiberftreiten mürbe, (Sie fügt (jinju, bafj granfreiefj, baS feine 21ns

fprücfje aufEffafjsßotfjringen feit mefjr alsoierjig Sauren ben fjofjerenSmters

effen beS griebenS untergeorbnet fjat, fiefj (Serbiens megen nid^t in einen

$onftift fjineinjie^en taffen barf.

6ie oerfünbet taut unb beuttiefj, ba§ granfreiefj attein über granfretdf) oer*

fügen fann, bafj baS Votf auf feinen gatt burefj eine mefjr ober weniger will*

fürticfje Auslegung fjeimficfyer Verträge unb unffarer Verbinbungen fann in

einen $onftift fjineingejogen werben bürfen unb bafj es feine gan^e greifjeit

begatten mu§, um in Europa einen friebticfyen Einffufj ausüben ju fonnen.

(Sie beauftragt ifjr 23ureau, fiefj mit ber Regierung in Verbinbung ju

fefcen, ifjr ben feften griebenSmitten, ber baS £anb befeett, funbjugeben unb

über ifjre Sfbfidfjten $infid(jtticf) ber Einberufung beS ^Parlamentes 5fuSfunft

ju »erlangen."
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J\fuf ben erften 2(nfcf;ein f;in mirft bat fran^ojijc^e 2}?anifeft als etruaö

-vJ-mcfjr burcfy roirfficfyc fojiatiftifcfye @efettfdr>aft$auffaffung (befonberö $u

Anfang) beeinflußt unb etrooö reatpotitifcfyer aU baö beutfcfye. 216er be$

^)ubelö $ern ift boefy bie an bie fran^oftfe^e Regierung geftetlte gorberung

einer „53ecinftuffung beö un3 oerbitnbeten SRußtanbö, bamit et nicfyt bie

23erteibigung flamifdr)er Sntereffen aggreffioen Operationen otö

23ormanb bienen taffc."

®ie meit mar bieö ernjt gemeint? Sßieoiet roirflicfye Äenntnig ber rt>irF=

liefen auswärtigen spotitif SKußtanbg im %af)te 1913—14 ftanb hinter bem

©orte? Unb roaö üerftefjen biefe franjofifcfyen ©ojiatiften einerfeitä unter

ben „ffamifcfyen 3ntereffen" SKußfanbö unb anbererfeitö unter SKußtanbö

„aggreffioen Operationen"? 3<^ fann eö nid^>t anberö oerfteften, aU baß bog

9J?anifeft SRußfanb in einer inbireften SBenbung baö SRecfyt juerfennt,

(Serbien ju „befcfyu^en" unb babei £)fterreid() mit $rieg ju bebrofjen. 3Baö

ift bann mit Sftußtanbö „aggreffioen Operationen", benen entgegengemirft

merben fott, gemeint? Soft fidfj nicfyt ber ganje ^roteft gegen granfreicfyö

Mitlaufen in bem Sßernicfytungefriege beö $Panftami3muö gegen Öjterreidfj

in eine tarnte, unftare greife auf? Unb bodf) mar eö bie Aufgabe ber

franjofifc^en ©ojiatbemofratie, gerabe biefen ^)rote|t Hat ju für;

mutieren unb mit alter SÜcadfjt ju oermirflidfjen.

Die „(Jrftärung" ber ^Partamentögruppe ift in biefem fünfte außerorbents

tief) bebeutungöooff, inbem fie beuttief) augfpricfyt, baß „eine beroaffnete

ruffifcfye Intervention nur bie ©efafjr auöbefmen fönne", ofjne (Serbien

bauernb ju nit|en, unb baß granfreief) „fief) nicf>t (Serbien^ megen in einen

jtonflift Fnneinmerfen taffen" bürfe, [onbern „feine greifjeit begatten muffe,

bamit e$ ofjne 9ftüd:ficf)t auf eine „mefjr ober meniger mittfürticfje 2fuefegung

geheimer Sßertrdge" fjanbetn fonne.

Um fo eigentümlicher ift e£, baß bie fran§6fifcr)e foäiatiftifdfje ^artamentös

gruppe nicf)t genug mirffidfjen Einfluß auf bie augmärtige spotitif ifjreö San;

beö fjatte, um biefe etementaren gorberungen beö (Sicf^urücffjaftcnö granf;

reicf)3 burcfjfclen ju Tonnen, afö zi fiefj nun barum fjanbette, bem „^artfc

mus" in feinen angeblichen 33eftrebungen, (Serbien (beffen <Sacf)c, ber „(Jr*

ftärung" gemäß, ja l eineömegö mit ber SRußfanbö ifcentifcf) mar!) ju „be*

fcfjül3en", blutige £ienfte ju feiften.

Docfj bie Crinffußfofigfeit biefer ^Parfamentögruppe ift ganj erftärfief). £>er

unauefofcf)ficfje:£)eutfcf)enfjaß machte ein Sfnnefjmen beö 9]eutratität^oors

febtageä £eutfdf)fanbg unbenfbar. Diefe nationate Seibenfd^aft faßt auef) bie
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„SrffÄrung" in if)ren ©orten über ben „aggreffioen germanifctyen ^mperia«

liömuö" unb barüber, bafj granfreicf) „feine 5fnfprüd)e auf (JtfafcSotfjrins

gen" „untergeorbnet" fjabe, beutfiel) burcfybficfen.

Jpaben fran^ofifcfjer, englifcl)er unb ruffifcfyer Smperialiömuö fiel) nid)t

„aggreffio" gezeigt? SBte Fonnte eö benn ein befonbereö 93erbred)en be$

beutfcfyen 3mp^rial(iömuö fein, wenn er aud) aggreffio roar? Sffieäfjalb barf

ber $apitaliömuö in ©eutfctyfanb nicf)t batffefbe ©eficfjt geigen, bog er in

@ngtanb, granfreicf;, SRufjtanb unb fogar in Statten jur 6cfjau getragen fjat?

(£ö ijl fefjr oertoefenb, f)ier auef) eine anbere §rage an bie revolutionären

unb pajififtifcfyen ©ojiaüjten $ranfreicl)ö $u ftetten.

3ft ber 1871 in granffurt unterzeichnete triebe ein griebenöfcfylufj ober

nur ein ©affenftiltftanb geroefen? 9?ur im jroeiten gatte fonnte granf;

reiel) mogtic^erroeife nocf> boju b er ecfytigt fein, einen „2(nfprucf)" auf (Slfafj*

ßotfjringen ju ergeben. 3ft ober ber granffurtcr triebe ein roirfticfjer grie«

benöfcl)tu§, bann fjat ja granfreief) fein Stecht unb feine 2fnfprücf)e auf

(JffafjsSotfjringen in binbenber gorm abgetreten, unb biefe Abtretung

befielt je|t ju 91 edfj t. £>af)er fann fid) granfreief), ein Oteutrafitßtöanerbieten

abfefjnenb, nicf)t jut Eroberung ber abgetretenen ^rooinjen @ffafj unb

ßotfjringen in einen $rieg ftürjen, ofjne fotoofjf baö Siecht ju oerle^en wie

ben ^rieben ju brechen.

ffiie ftefjt eö aber mit ben 3fu$fid)ten auf benSSMtfriebenber •Bufunft,

wenn biefer Crroberungöfrieg ben granjofen nun nicfjt ben geroünfcfjten (ürr*

folg bringt? SSter wirb bann ber §riebenöfl6rer fein?

^^ie buref) bie *Parfamentömitgfieber $eir #arbie unb 3frtfjur ^enberfon

<*^^oertretene engfifcfje Abteilung beä internationalen fojiafifKfcf)en

SSureauö erlief unmittelbar naef) ber am 29. Sult 1914 in 23rüffef ftattfinbens

ben ©i<3ung beö 23ureau$ fofgenbeö SOtonffeft:

„£>er feit tange brofjenbe europcHfcf)e $rieg ift nun über unö gekommen,

©eit ^unbert 3af)ren fjat ber ^ioilifation feine fofcfje ©efafjr gebrofjt. &$

gilt nun, in ooffer GürFenntniö ber oer§roeifeften £age mit $raft im ^rtter*

effe beö griebenö §u fjanbefn. (ürud) fjat man nie über $rieg um 9tat gefragt.

SSie eö fiel) auefj mit bem Sftecfjt unb Unrecht beö pf6|ficfjen, zerfcfjmetterns

ben Angriffes £)fterreicf)3 auf ©erbien oerfjaften möge, gercifj ift, bafj bie

Arbeiter in allen ben ßönbern, bie roafjrfcfjeinficfj in ben $rieg fjineinges

jogen werben Fonnen, jeben Heroen anfpannen muffen, um i^re Slegies

rungen baran ju oer^inbern, ba^ fie fid^ jutn Kriege oerpfti($ten.

169



überall r)aben bie ®ojiaUjlcn unb bie organifierte QTrbeit btefen ffieg

eingefd)tagen. überall finb heftige ^Protefte gegen bie ©ier unb bie Intrigen

ber Sftilitarifkn unb ber 2ftuftungg£6fer erhoben roorben.

2öir ermahnen eud), baöfelbe fjicr in ©rofjbritannien in norfj größerem

Sftafiftabe ju tun. ©emonftriert in jebem IJnbuftriejenrrum gewaltig gegen

ben $rieg. Zwingt biejenigen ber fjerrfd)enben klaffe unb ifjre treffe, bie

eud) eifrig 311m gemeinfamen Sßorgefjen mit ruffifd)em £)efpoti$muö be«

roegen motten, §u fd)roeigen unb ben 23efd)lufj ber überroiltigenben 93olf$*

mefjrfjeit, bie mit einer folcfjen ©d)änblid)feit ntcf)tö ju fd)affen fjaben roill,

ju achten. SKufjlanbg jetziger Erfolg märe ein §lud) für bie 2Belt.

(Jö ift feine ^eit ju üerlieren. ©d)on je|t merben in gorm geheimer 3Ibs

madfjungen, meldte ber £)emofratie ber jioilifierten 2Belt nur auä ©erüd)ten

beFannt [inb, «Schritte getan, ©dritte, bie unö alle in jtrieg fluten tonnen.

Arbeiter, erf;ebt eud) gemeinfam für ben ^rieben ! Vereint eud) unb be«

fiegt ben geinb SDftlitariömuö unb bie eigennü|igen 2fTnperialiften je§t unb

auf immer.

Scanner unb grauen S3ritannienö, jeftf ift unö eine beifpiellofe ©elegen*

fjeit geboten, ber Sftenfdjfjeit unb ber ganjen 3Belt einen aufjerorbentlid)en

£>ienjt ju leiften

!

93erfünbet, ba§ für eud) bie $e\t beö spiünbernö unb beö ©d)lad)tenö oors

bei fei; fenbet 23otfd)aft beö griebenä unb ber 25rüberlid)feit an eure ©es

noffen, bie weniger greifjeit befi£en. lieber mit ber $laffenfjerrfd)aft! 5Ries

ber mit ber $errfd)aft ber brutalen $raft! 93ormdrtö für bie frieblicfje $errs

fd)aftbeö53olfeö!"

„©emeinfam mit ruffifd)em £)efpotiömuö üorgefjen" ift eine „©djänb?

lid)feit". „SRufjlanbö je$iger Erfolg märe ein gtud) für bie SBelt."

3ebod) — bie mirflid) fojialiflifd)en englifd)en Arbeiter finb eine fefjr

Fleine unb fefjr einflu^lofe ©d)ar. Unb <Sir Sbroarb ©ren mit ben „freien

Jpinben" 1 leitete ja bie auswärtige ^olitif.

1 @iefje 2BeItf

r

i«g unb 3mp«tion*mul (Sugen £teberi#8, 3«na), Äapitel 17.
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13. ©ic <Sosta(bctnoFratie unb ©eutfd)(anta>

„€>d)Ufo"

(Jö ijt eine unbeftreitbare, für btc ^ufunft ber Arbeiterbewegung ebenfofeljr

wie für bie ber ©taaten in fjocfyftem ©rabe bebeutungöoolle £atfacfje, ba§

jmifcfyen ben aufjenpolitifcfycn ©enflinicn ber ©oäialbemofratie cor bem

Ausbrechen beö Sßeltfricgeö unb ifjrer £)cnfricl)tung nacf) bem $riegäauös

brücke ein ticfgcfjenber Unter[cf;ieb befielt. £)afjcr ijt eö wichtig, feftju*

ftellen, worin biefer Unterfcfyicb Hegt.

Sine freitief) Weber einfache nod) leichte Aufgabe, benn bie SDcaffe ber

£)ofumente ifl faft unüberfcfjbar unb ifjr ^n^ott oft unEfar; woju noef)

!ommt, bafi ber $ampf jwifdfjen cinanber wiberjtreitcnben Auffaffungen

baö Problem nodf) oerwicfelter marfjt.

£)ie internationale gemeinfame Drganifation ber fosiatbemofratifdfjen

Arbeiterparteien ber oerfd)iebenen £änber, bie „internationale", war, rote

wir gefefjen fjaben, oor bem Söeltfriege auf rein wefjrnifjiliftifd()e unb rabifal

antimilitariftifd)e ©enfbafjnen geraten. Auf bem ^Parifer $ongreffe im

3afjre 1900 würbe ja ein 23efcf)tuf! gefaxt, ber ben Arbeiterparteien ber oers

fd)iebenen £<mber jwar nid)t befielt, aber boef) anempfiehlt, ifjre 93er*

treter in allen Parlamenten jum unbebingten ©timmen gegen jebe Auö«

gäbe beö SDftlitariömuö, beö Sftariniömuö ober berjloloniaterpebitionen ju

er pflichten ober, wie ei im franjofifc^en £erte nodfj beutticfyer fjeifjt, ju

verlangen, „bafj bie fojialiftifcfyen Abgeorbneten s'engagent ä voter contre

toute depense militaire et toute depense pour la flotte et les expeditions

militaires coloniales." 1

Statte man fidfj gebadet, bafj biefe 93erpflicf)tung aud) bei brofjenbem ober

auöbred^enbem Kriege gelten folle? Auf biefe §rage antwortet bie $riegös

ftreifpropaganba mit einem bebtngungötofen 3a! Unb bie 23efdf)lüffe

ber tagreffe ju Stuttgart (1907), ßopenfjagen (1910) unb 23afet (1912)

antworten mit einem in allerlei Unflarfjeiten eingefüllten 3?a! Sftan brofjt,

läfjt aber barüber im Unklaren, womit man brofjt! hinter einer folgen

£)rofjung fann fiefj ebenfowofjt eine flare Abfielt mit feftem 3Biflen $um

jjanbeln, wie auefj eine fefjr unftare Abfielt mit einem fefjr fdfjwanfenben

1 Öbuatb aScrnjlein, op. cit., @. 6.
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®ilfen — ein florfcr ©itle jum Demonfhicren, aber fein reifer 3Bille $um

£anbeln — oerftecfen.

£)er ©eltfrieg fjat beroiefen, bafj bat tefjtere ber gall war. Sftocf) beim

jtriegäaugbrucfye fufjr baö „^Proletariat" fort, „feinen 5lbfer)eu vor bem

Kriege unb feinen ffiilfen, il)m vorzubeugen, ju manifefh'cren", roie eö in

bem am 29. ^uli 1914 erlaffenen Sftanifefte ber „vereinigten franj6fifcr)eri

©ojialiftenpartei" fjeifjt. 5Baö aber tat man nacr)r)er, aU bie $rieg$erfläs

rungen, 9??obi{macfyung$befeIjle unb Truppentransporte ber $apitaliftens

regicrungen aU volfenbete £atfacr)en vorlagen unb nid)tö weiter ju tun

blieb aU entroeber allgemein ju ftreifen ober für, bjtv. gegen ben »erlangten

jtriegäfrebit §u flimmcn? ©ie parlamentarifcfyen Vertreter fcfyroenften fos

fort — wenn aud) nicfyt ofjne (Seelenqualen unb Opponenten — vollftänbig

um. ©ie befcfyloffen, bafj bie $apitaliftenregierungen jefjt alö National*

regierungen, Nationalverteibigungöregicrungen anjufef;en feien ober ficr)

baburd), bafj ©osialiften in fie einträten, ba^u umgeftalten liefen.

^^Vie tt)pifd^fte ©cr)ivenfung biefer 2(rt fanb in granfreiefy ftatt. §ür bie

<-^^fran§6fifc^e@03ialbemofratie gab cö jef3t feine £eufel$ma3febeö$as

pitaliömuö, bie baä 2Intli§ beö Nationaljtaateö entftcllte unb verbeefte,

mefjr. £>ieä 51ntli| rourbe nun auf einmal rein unb r)eilig. 51ber um fo gräfjs

lieber grinfte ber fcr)eufjlirf>e £>ämon beä $apitali$muö fie je|t in ber roiber«

ticken ©ejtaft beö $etnbe$, £)eutftf)lanb$, an.

£>eutfcr)lanb — ber einzige nrirffid) am 5Iuöbred)en be$ SQkltfriegeS ©dfjul«

bige! 2)eutfcr)lanb — bie unr)eimlicr)e $eimat beö brutalen SCWlirariSmuS,

ber #unnenbrutalität! £)eutfctyfanb — bat melteroberungötolle! 2)eutfcJ)s

lanb — ber gemeine Unterbrücfer frember Nationalitäten unb ber Sftaffe beö

eigenen 93otfeö! £)eutfd)lanb — baö lügenhafte, baö ränfefcfjmiebenbe, baö

frfjulbtge, ber einzige tvirflid) an bem großen 53 erbrechen ber @nt*

feffelung beö Sßeltfriegeö <5cr)ulbige! „J'accuse!"

3e länger ber $rieg gewährt fjat, beffo mef;r fjat fiel) biefe neue gorm beö

£>eutfcr)enr)affeö verbreitet. £)iefe fjafjbctonte 9J?anie, alle roirflicfyen unb eins

gebilbeten 3Ibfd)eulicf>fcitcn ber ^apitaliftengefeltfcfjaft in £)eutfd)lanb, unb

am liebflen allein in ©eutfcfylanb, vereinigt fefjen ju tvoflen, mit bemänteln«

ben, milbernben Urteilen über nicfjt nur (Jnglanb, granfreief), Belgien unb

Italien, fonbern fogar über Sftufjlanb, obrvofjl bort bat (ürlenb unb bie S3ruta«

lität befannttieb nic^t bloß fapitaliftifcr) finb.

£)iefe fire Sfbce, baf$ 2)eutfcf)lanb ber ©cfjulbige unb bie anberen me^r
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ober weniger unfcfmlbige ßdmmcr feien, ift ein ©emeingut ber ©ojtals

bemoFraten unb if;rer potitifd)en ©egner in ben Friegfüfjrenben SMnbern

geworben, ©ie f?at fid) auf ©oäiatbemofraten unb onbere in ben neutralen

£<mbern erftrecft.

©ie fjat oom erjten £age beä SÖMtfriegeö an aud) in £)eutfd)fanb felbft eine

gewiffe Verbreitung gefunben — (jauptfäctytiej) in fojiatbemoFratifdOen unb

ben ifjnen nafjejkfjenben Greifen.

£^\ie biö in bie beutfcfje ©o^ialbemofratie hinein oerbreitete allgemeine

i-^/foäiafbemoFratifcfye Parteinahme gegen £>eutfd)fanb (unb, in Serbin*

bung bamit, metjr ober weniger inbireFt f ür SKufjfanb !) ift bie unmittelbarjte

Sortierung beö heftigen sparteinefjmenö gegen £)fterreid) unb für ©er*

bien fowie für beffen „23efcfyü|er" Stufjtanb mäfjrenb ber fritifcfjen £age

oor bem $riegöauöbrud)e.

„3n ber feibenfd)afttid)en (Stellungnahme gegen ben $rieg unb in ber

^enn^eic^nung £)fterreid(>ö o,U #auptanftifter waren bie ©o$iatbemos

Fraten alter £<ünber biö ba^in einig/' fcfjreibt (Jbuarb 33ernftein aU ^ufams

menfaffung feineö ÜberblicFö über bie Sage biö jum 31. Sutt 1
.

JDte erfte Parteileitung ber beutfcfjen fojialbemoFratifd^en Partei, ber

berliner Vorwärts— gewofjnüdfj aU baö offizielle ©pracfyro^jr ber Partei

be§eicl)net— war oon Anfang an fcr)r freigebig mit ben (jeftigjten 2lugfällcn

gegen £)fterreirf) unb fcfyrieb am 30.3uti 1914 in beFräftigenbem £one fols

genbeS:

„@d)on ertönt eö in granFreicfj, wo man fo fjeifj wie irgenbwo bie (ürrfjal*

tung beö ffieltfriebenä erfeljnt, ba§ nunmefjr Fein Sftenfd) mefyr Sftufjlanb,

fonbern einzig ^)jterreid) unb feinen Verbünbeten £)eutf cfytanb aU ben

Vnftiftev jum Sßeltbranb, ben wirFtid)en ©torenfrieb betrachten

muffe." 2

2fm 1. 2luguft, alö beFannt geworben war, ba§ SRufjlanb feine ganje 5(rmee

gegen bie 2Dcittelm<ücl)te mobil machte, fpracl) fid) ber Vorwärts auf folgenbe

©eife au$ s
: „£)ie ruffifd)e 50?obitmad)ung erfd)eint unö aU Fein ©runb, bie

ernftejten, gebutbigften Verljanblungen nicfjt oom ©tanbpunFt efjrlicfjfter

grtebenöpolitiF auö fort^ufe^en. 9tiemanb Fann wiffen, ob nid)t 9iufj=

fanb nur beöfjatb feine $riegöbereitfd)aft in forciertem £empo fortjufefjen

für notwenbig £ielt, weil ber ßofalanjeiger burcf) fein eigentümliches

Verfefjen bie beutfc^e üüftobilifation publizierte. Slber aucl) SKufjfanbö

1 Op. cit., @. 15. * Op. dt.. ©. 17. 8 Op. dt., @. 18.
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Mobilifierung braucht Deutfd)lanb nodf) nicfyt nert>6ö ju machen, weit ja

SRußlanb wegen feiner #eeregorganifation unb ber ffieitläufigfeit feineö

£anbe$ unenblid) mcl längere -$tit jur Mobilifierung gebraucht wie

£)eutfd)lanb."

/2£ö ift faum notmenbig, baran ju erinnern, baß bie 2Iuffaffung beö 93ors

W^wärtö, ei bringe £)eutfd)lanb feine ©efaljr, Sftußlanb einen 23or«

fprung in ber Mobilmachung ju laffen, teilö burd) bie ftaunenSwerte ©ärmel*

ligfeit ber ta tfäd)licf)en ruffifcl)en Mobilmachung, teilö burd) bie entfettficfje

93erwüfmng Dftpreußenö auf fürchterliche Sßkife wiberlegt worben ifL

hinter biefem Irrtum beö Vorwärts liegt jebocfy offenficf)tlidf) etwaö an«

bereö, etwaö oiel 23ebenflidf)ereö qU nur Mangel an militärifcfyer ©acf)*

fenntniö — nämlidf) fanatiftf>e 93oreingenommcnfjeit unb geinbfeligfeit

gegen bie leitenben (Staatsmänner beö eigenen £anbe$, alö mefjr ober

weniger bereitwillige Dpfer „bei beifpiellofen £reibenö ber unoerantworts

liefen $riegöfjef3er" betrachtet 1
.

Mißtrauen unb £aß führen bau 2Bort, roenn ei fid) um bie Mad)ts

$aber beö eigenen Sanbeö, £>eutfcf)lanbg, fjanbelr, aber bie naiofte

Seicfytgläubigfeit unb ber blinbefte Sifer, alleö aufö befte §u beuten, fobalb

ei £)eutfd)lanbö ^einben — granfreid) unb (Jnglanb — gilt. £)aß aud) in

biefen £änbcrn mit ben „beifpiellofen Intrigen unverantwortlicher jtriegös

fjet3er" ju rechnen war, ift eine £atfatf)e, bie ber 93ormärtö unb feine

©efinnungögenoffen in ber beutfdfjen unb nicfytbeutfdjcn ©ojialbemos

fratie rein inftinftio uberfafjen ober burd) ein ftarfeö Skrflcinerungös

glaö fafjen.

Gbenfo rein inftinftio überfafj unb eliminierte man auf biefer ©teile ben

ganzen gewaltigen weltgefdf)icfjtlicf)en Jpintergrunb ber ferbifd);ruffifd)s

6fterreicfyifd)sbeutfd)en jtrifiä nebft ifjren tieferen gegenwartggefd)id)tlid)en

Urfad)en unb ^Realitäten. Mit ber erbärmlid)ften £>ilettanterei fjielt man an

ben „$riegöfjef3cr"s unb „3ntrigen"tf)eorien fejt, bie in bemagogifd)er ffieife

einfeitig gegen £>ftcrreidf) unb £>eutfd)lanb .auögenu|t würben. Äeine

2(fjnung baoon, baß jwifdjen ben Nationen, jwifd)en ben Staaten unums

gänglicfye weltgefd)td)tlitf)e GrntwicHungäfonflifte beftanben — fonbern lau«

ter wofjlfeife 21gitationgpf)rafen! „lieber mit ben $rieggfje§ern!"

©ogar ein wiffenfcl)aftlid)er ©eift wie ßbuarb 33ernflcin — ber nid)t oer«

geffen fjat, baß bie „großen 33orfämpfer Marr unb (Jngefö wie aud) ir)rc

1 Op. cit., ©. 18 (SBorofott, 31. 3uli).
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erjlen ^üfcrer 23ebel unb £iebfnetf)t" ber ©ojialbemofratie „bie geinbfcfyaft

gegen baö jarifdfje SKufjlanb fojufagen aß @rbftü(f fjinterlaffen" fjaben 1 —
$eigt fid) in (Srflaunen erregenber ffieife unftar unb unfdOtüffig, aU eö gilt,

bie roettgefcfyicfytlicfyen ©rünbe unb ^Realitäten beö SSkltfriegeö ju beleucfys

ten unb baju ©tetfung ju nefjmen. SDftt bem beften SBillen auf ber 2Belt

fonn id) nid)t finben, ba§ (£buarb 23ernfteinö 93erftanb unb £er$ roa^renb

beö SBeltfriegeö ber beutfdfjen ©adf)e auef) nur annäfjerungöroeife »olle ©es

recfytigfett fjaben n>ieberfaf;ren laffen — roofjt ober bebeutenb mefjr ©es

redfjtigfeit ber ©adfje granfreicfyö unb @nglanbö, obgleich er einfielt, bafj

„£>eutfd(jlanb$ Ütteberlage Slufjlanbö ©ieg (jeifjen würbe" unb folglid)

„ebenforoenig boö (£nbe beö imperialifiifd()en SDWitariömuö bringen fann,

wie umgefefjrt bie Sftieberlage SKufjlanbö folcfyeö üerfpridjt"
2
.

£>aäfelbe mu§ man, meiner Slnfidfjt nadfj, üon ber ©ci)riftleitung beö 93or*

roärtä unb beutfcfyen ©ojialbemofraten in üorgefdfjobener ©tellung wie

ßautöfn, bem Spanne ber Sffiiffenfcfyaft, unb bem spofitifer £aafe fagen —
oon Dr. $art fiiebfnec^t gar tatest ju reben, beffen blinber ganatitfmuö

mefjr als irgenb etroaö anbereö bie Sßoreingenommenfceit unb jpaftlofigf'eit

ber SReinungöricfytung, in welcher er bie Sftotle beö enfant terrible unb beö

©ofjneö feineö SßaterS (oon 1870—71) $u fpielen liebt, enthüllt ^ot.

^^q§ folcfye fo^iologifd^e Oberflächlichkeit unb antibeutfd(je83oreingenoms

<-^/men(jeit innerhalb ber beutfcfyen ©oäiafbemofratie befonberö ber frans

äofifdfjen ©ojiatbemofratie unb ben weniger beutfdDfreunbticfyen Elementen

in ben ©ojialbemofratien ber neutraten £änber aufjerorbentlicfy roillfoms

men geroefen ift, fann man fidf) ja jagen»

2lfleg, roaö ber 93ortr>ärt$ gefeinrieben unb Doftor ßiebfnecf>t gefproetyen,

fyat in ber Siegel in biefen Greifen mit einftimmigem „Subet" begrüßt roers

ben fonnen— unb fjat fie natürlich moglicfyft grünbtiety in ifrren antibeutfcfjen

©timmungen unb Sßorjteltungen bewarft. Denn ift nicfyt ber SÖorroärH

bie offijielljie aller ^^itungen ber beutfcfyen ©ojialbemofratie? £rägt nidfjt

£)oftor £iebfnecf>t einen berühmten revolutionären tarnen, unb ift er nicfyt

ber roafjre güfjrer ber beutfd^en ©ojialbemofraten? 3n ben ©lauben an

biefen legten 2316bfinn oerfälft fogar ein fo fenntniöreicfyer, ru^ig urteilenber

SDfann roie 21. SB. ^umpfjren 3
: „doktor Karl Liebknecht the present leader

of the German Socialists"!

1 Op. cit., ©. 15. * Op. cit.. ©. 56. • International Socialism and th« War, ©. 13.
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£^\ ic bcutfcfyc 6o$ialbemofratie fjat 3afjr$efjnte funburdf) in ben So^ials

<*W/bemofraten beö 5Iuelanbeö ben ©lauben grofjcjqücfytet, ba§ bie inne*

ren ©efellfd)aftßüerF)ältni|fe in £>eutfcf)Ianb aufjerorbentlicf; unb einzig bos

ftefyenb, fjerabroürbigenb unb brutal [eien. £ieö (ürrsieljen beö 5Iuslanbe$ $u

bcm ©lauben an bie ©ffaoerei beö beutfcfyen Söotfeö unter einer „Militär;

fajte", einer „^ureaufratenfafte" unb einer „3unferfafte" ifi mit beutfd)er

©rünblidftfeit, beutfcfyem ©oftrinarigmuä, beutfcfjem Mißtrauen, beutfcfjer

Untcrfd}<}§ung beö Eigenen unb beutfcfjcr Überfcf)ä|ung beä gremben be=

trieben roorben.

Unter beutfcf)em ©cficfjtäpunfte fjat ei ficfj um einen bemofratifdfjcn

jlampf nacf; roefteuropäifdjem Mufkr — ber allerbings" mefjr pfjrafenpoli=

tifdfj aU realpolitifdfj, meljr agitatorifdf) aU in allem ernftgemeint gemefen i|t

— gegen ben 23ureaufratiömu$ unb Militarismus, ben ganzen eigenartigen

©taatSgeijt unb bie gan^e eigenartige ftaatlicf>e Drbnung £>eutfdf)lanb$ ge*

fjanbelt.

9tur ein 23eifpiel! Über bat Vertrauen beS 21uslanbeS auf £)eutfcf>lanb$

^riebenöliebe fdfjreibt SSernftein 1
: „3?n biefer jjinficfjt jlanb e$ nun in

bejug auf bau offizielle £>eutfdfjlanb bei ben europäifdfjen ^emofratien leiber

nidfjt günfrig. $ier roar man oon jefjer geroof;nt, £)eutfcf;lanb als baS

flaffifcfje £anb beS Militarismus unb ber (Steigerung ber Lüftungen §u bes

trachten unb $u fürchten — leereres mit ber bie gurcfyt bcgleitcnben (£mps

finbung."

©er fjat fräftiger baju beigetragen, ben „europäifcfjen £)emofratien"

bieje „©eroofjnfjeit" beizubringen, als gerabe bie beutfdfje «Sojialbemofras

tie? Unb ift bieg überhaupt auf eine SBeife gefcfjefjen, bie ben beutfcfjen

(Staatsmächten gegen bie anberer £<ünber aucf) nur annäfjerungSroeife,

unter nationalem beutfcfjen ©eficfjtspunfte, roirflicfy gerecht geworben ift?

ffienn man, gleich mir, beobachtet fjat, roie #err palmar 93ranting unb

feine -teitung (©ociateDcmofraten) oom erjten £age beS SöeftfriegeS an

ben 93ortüärtS unb getoiffe füfjrenbe «SozialbemoFraten in burdfjauS

loyaler ©eife als 3cu9en jugunffen ber £fjeorie, bafj £)eutfcfjlanb

fcfjulbig fei, fjaben benufjen fonnen — bann fragt man fiel), ob bie rabü

falen Elemente innerhalb ber beutfcfjen ©ojialbemofratie unb in £)eutfcfjs

lanb überhaupt nicfyt enblid) ju ber (JrfenntmS ermaßen roerben, ba$

ifjre finnlos übertriebenen, einseitigen SInflagen gegen bie (ürinricfjtungen

beS eigenen £anbeS bem 5(uSfanbe eine falfcfje, £>eutfdfjfanbs 2Beltftellung

1 Op. cit, ©, 23. 23on mir gefpertt roiebergegeben.
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in gefäfjrficfyer 2öeife fjerabfe§enbe SBorfteffung t»on beutfd)em fojiafen

ßeben, beutfcfyer Kultur unb beutfcfyer ©emütöart geben muffen.

Der granjofe unb ber Engfänber finb geneigt, i$r Eigenes ju fc^d^en unb

ju loben, unb f;aften oft fogar eigene eingeftanbene geljter für üief noMer,

ntö bie meiften 93or§üge beö STuStönberS. Dafjer mißoerftefjen fie bie fefbft*

fritifctye beutfdje 2lrt, fefjen in äffen ben agitatorischen Übertreibungen butf>s

ftäbfid)e Sffiaijrfjeiten unb meinen, bafj bie brutafe ©ifffür ber Dbrigfeit in

Deutfcfjfanb natürlich noefj fiebenmaf fc^fimmer fein muffe, roie fie gcfcfnl*

bert wirb, bo ja fogar bie Deutfcfjen felber fofcfye „Entlüftungen"

machen fönnen, roie man im Sßoriuärtö finbet.

^^aö Dogma ber „<5cf>utb" Deutfcf;fanbö mar fange t>or bem 5(uöbrerfjen

<^Jbe$ SSettfriegeö oon „rabifaten" Deutfd)en gut oorbereitet. Dafjer war

e$ auef) fein SSunber, baf$ es fofort beim jtriegöanfange nicfyt nur unter

Deutfcfyfanbö geinben, fonbern auef) in ben neutrafen £cmbern, namentlich

in ifjren fojiafiftifc^ unb bürgerlich rabifaten$reifen,fo aufjerorbentticfj popu*

Idr rourbe.

Die 23efe$rung ber fran§6fifd?en ©o^iafbemofraten oom Snternationafiä«

muö ju antibeutfcfjem ^ationafiömuö erlieft an bem S3orurteife fjersors

ragenber beutfd)er ©ojiafbemofraten gegen ifjr eigenes £anb eine ©tüfce.

Die ©runbanfcfyauung ber internationaten ©ojiafbemofratie, bafj ber $as

pitaliömuö ber einzige „©dfjufbige" fei unb bafj er in äffen ßänbern

mit reifer fapitafiftifcfjer «Probuftionöroeife gfeief) fc^ufbig fei, ertranf in einer

©turjroeffe bürgerfidf) nationafer unb nationafiftifcfyer «Stimmungen unb bürs

gerfidfjer SKecfjtSibeen unb 9ftecf)töibeafe — ©timmungen unb üjbeen, worin

bie £egenbe ber ,,©cI)ufb"Deutf cfjfanbö unb ber „23arbarei"Deutf cf;fanbs eine

Hauptrolle fpiefte, rote fie e$ fogar in genriffen greifen Deutfc^fanbö fefbfi tat

Aierju fommt nun ein anbereö Moment, bem man in bem fofgenben

JV'befonbere 5Iufmerffamfeit fcfjenfen mufj.

5Benn fran^ofifcfye unb engfifcfye Demofraten über Demofratie reben, fo

meinen fie natürlich bemofratifcfje Einrichtungen ber franjofifd^en unb eng*

fifc^en £t)pen. Unb wie üerfc^ieben biefe auef) finb, fo muffen fie bod) aU

roefentfief) gleichartig unb alö ber bemofratifcfye £t)pu$ überhaupt geften.

Diefe 2mfcfyauung teifen Demofraten affer Sanber ber Sßklt — aucl)

beutfcfye.

(Stoßt man auf eine nationat beutfcfye Sfbart be$ Demofratiömuö, bie
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ftavf son bem rocfkuropaifcfjcn abrceid?t, bann wirb [ie atfo ntc^t al& Semos

frotismuö erfannt, roeit man ben cnglt[d)::fran36[i[cr)en iüta^ftab anlegt.

Sie oon ben beutfcfjen Sosiafbcmofraten an ben Einrichtungen ifjreö

eigenen Sanbeä unb [einem (StaaHgcijte geübte ^ritif fd)eint mir oft an

gcrabe biefem geiler ju leiben — an bem anlegen eineä auöldnbi[cf)en

üttafjfrabce unter ter S3orjtetfung, baf; er unioerfal [et, unb an bem 53er?

nacf>lä|"[igcn ber $ad()for[cf)ung nad) bem eigenen nationalen Sftafjfrabe

beö Scmofrati^mug.

Sie <2d)ief()eit ber oon ben bcut[cr)en So$ialbemofraten an bcut[cf>en

8krr)Ältnif[en geübten jlritif bürfte f;ierin eine U)tex (ürtflärungcn finben.

@ä tft roa^rfcf^cinlicf), baß Seutjcfytanb [id) öor einer mit ben nationalen

äkrfd)iebenf;citcn beö Semofratitfmuä reefmenben Äritif ati ein roeit roenU

ger unbemofrarifcfyeö £anb erroeifen mirb, afö man annehmen muß, menn

man, of;ne ei [ctbft ju merfen, bie Slntroort auf bie ungereimte §rage [ucf)t:

ijt £>eut[d)lanb eben[o bemofratifcf) nacf> fran§6fi[cf) - englifd)em

dufter mie granFreicf) unb Crnglanb?

Ser ©taube an Scutfdf)lanbö einzig bafkfjenbe „®d)utb" am 2fieltfricge roäre

[icfycrtid) nid)t fo felfenfeft, roie er jc£t auf oerfdruebenen [ojialbemofrati[cr)en

Seiten ijt, roenn man gelernt r)atte, baö ©otibaritätsoerfjaltniä äroifcfjen

bcm beut[cr)en Sßolfc unb bcm beut[d)en (Staate [o ju fer)en, roie eö roirftidf)

ifr, anftatt banad) §u fragen, ob ei ebenfo [ci roie in granfreirf) unb Snglanb.

©ollte nicfjt ein ©ojialift oon beutfd)em ©taatögcijle etroaö mef;r lernen

fonnen, alö oon engti[d)em ober franäö[ifd)em?
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14. ©eutfcfye unb fran$6jifd)e ©o^ialbcmofratte

toäfjrenb fceS 38c(tfricgeS

£)en jum Kriege notwenbigen ©taatöfrebit Ijaben bie ©ojialbemofraten

fomo^t im beutfcfyen SReid)ötage wie im fran^ofifcfyen Parlamente bewilligt.

216er Unterfdjiebe [inb oorfjanben, unb fie finb in fjofjem ©rabe d^arafte*

rtfüfefc.

23ei ber 2IbfHmmung beö beutfd)en Sletc^ötageö am 4. Slugujl: 1914 über

ben erjten, 5 2D?illiarben Wlatl betragenben $ricgöfrebit gab bie fo^ialbemos

fratifd)e Parteigruppe nacf) Verabrebung nur 2fafHmmen ab, 216er bei ber

oorbereitenben 23efprecfmng ber fötale in ber ©ruppe waren ein ©ed)flel

biö ein ©iebentel ber SDtttglieber entgegengefei3ter Meinung gewefen unb

Ratten erffärt, bafj bie Bewilligung ber bittet ju einem fofd)en Ärieg „bie

©o^ialbemofratie mit fid) felbft in Sffiiberfprud) fef3en" fjcifje unb „auf bie

2Irbeiter anberer ftmber ben fd^tec^teftcn (Jinbrucf machen, in ber Sinter»

nationale ber Arbeiter bie größte Verwirrung ftiften" werbe 1
.

3m ,,©ocial=£)emofraten" (©tocffjofm) oom 17. Dftober 1914 mürbe über

bie 2luffaffung biefer SDcinberfjeit in fofgenber Seife auöfüfjrficf) berietet:

,3uerft
mu§ üielleicfyt, um allen SDttjperftänbniffen öorjubeugen, alö

fefbjioerjtänblid) betont werben: bafs baö Siecht unb bie Verpflicl)s

tung $u nationaler ©elbfberteibigung unb ©elbftbefjauptung

aud) oon feiten ber SO?tnberr)ext feinen 2Iugenblicf in grage gejtellt morben

ijt. — hierüber fjat alfo sollftänbige Sinigfeit gefjerrfd)t. £>agegen fjat bie

2Dcmberf)eit eö aU ^Pflicfyt ber beutfcfycn 9leitf)3tagöfraftion angefefjen, in

fd)drfjter §orm jebe Verantwortung für biefen $rieg abjuleljnen, ber

burd) eine oon unö ftetö beimpfte tyolitii fjeroorgerufen ift, eine spolitif,

an ber £)eutfd)lanb$ fjerrftfjenbe klaffen mitfcfjulbig finb unb bie, allgemein

gefefjen, bie golge ber fapitalijtifd)stmperialifHfd)en Entwicklung tjr, welche

wir grunbfäfjlid) beimpfen. — 9tur bie fdjärffte gorm beö sprotefHerenö

fonnte fjier nü<3en. 2lber burd) Bewilligung beö $rieggfrebiteö f;at bie beut»

fd)e fo^ialbemofratifclje SKeid^ötagöfraftion, tro| aller Vorbehalte, bie in

ifjrer Erklärung flehen, aud) ifjren Anteil an ber Verantwortlichkeit übers

nommen. — £)iefer geiler war um fo großer, je weniger bie beutfdje offi-

1 aScrnjlcin, op. cit., ©. 20.
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jiellc £arflellung beffen, maö ben $rieg unmittelbar tteranlafjt (jat, bie

ganje SÖ3irflitf>feit enthalt unb je mcfjr eö \id) um einen spraoentiofrieg

öon beutjcfyer (Seite Fjat Ijanbcln Fönnen, ja um einen $rieg, ber fogar nadf)

2lnfitf)t gemiffer greife ein Grroberungitfricg, ein fapitalifiifd)er (Jrpanfionös

Frieg, merben foll. Crö ijt überflüffig, f)icr augeinanberjufefjen, bafj jebe

3lnnerion eine fortbauernbe gricbenggefafjr für bie ^ufunft unb feineö«

megtf eine gricbenögarantie fein mürbe.

316er aud) unter rein nationalen ©efitf>t3punftcn bebeutet ber 23e«

fetylufj ber Steid^tagöfraftion einen öerfjängnisoollen SOcifjgriff. dt fjat

£)cutfd)lanbö militärifcfye ©tcllung nur fc^ ein bar geftärft. £)iefer ©cfjritt

ri§ alle £)ämme niebcr,bie im 21u ölanb e nod) bem Kriege ber äufjeren unb

inneren ©olibarität ber Waffen mit bem Kriege miberftanben. — $ätte

bie beutfdf)e 9fteicf)eitaggfraftion fkf) anberö »erhalten, fo märe ber $rieg nie*

malö fo populär geworben, mie er jefct ift. 3n granfreitf), in SRufjlanb unb

in Snglanb (jätte eine anbere (Stimmung geljerrfcfjt. ©embat unb ©ueöbe

mären nicfjt in bie fran^ofifcfye Regierung eingetreten, (Jnglanbö ganges

noffcnfcfjaften ftänben nid)t billigenb hinter ben englifetyen Slnmerbungen

greimilliger. SDftt einem ©orte: eä ergibt fiel) barauö, bafj bieö auftreten ber

beutfdfjen ©ojialbemofratie in feinen SRücfmtrfungen bie geinbe ©eutfdjs

lanbg in fjod)jt erheblichem ©rabe geftärft fjaben mufj. — SDcan fjegt jefct

nur noefj bie einzige Hoffnung, baj? eö gelingen möge, mäfjrenb beö Krieges

bie internationalen Gräfte fjerauf$ubefd)m6ren, bie bem Kriege entgegen«

mirfen unb bie £uft, ifjn fortjufe§en, fcfyroäcfyen fonnen. %lad) biefer

Stiftung fjin muffen alle 23e|trebungen gefjen, jum frommen jebeö einjel*

nen Sßolfeö unb ber ganzen 9)?enftf)f)eit."

S3on feiten ber Sftefjrfjeit ber Parteigruppe (nominell ber ganzen

©ruppe) gab ber ©precr)er ber ©ruppe, $ugo #aafe, folgenbe (Jrfläs

rung ab:

„5Bir flehen oor einer ©cfjicffalöfhinbe. £)ie folgen ber imperialifH*

fd)en ^PolitiF, burefy bie eine #ra beö Söettrüflenö herbeigeführt mürbe,

unb bie ©egenfä|e jmiftfjen ben 5ß61fern fiefj oerfdjärften, finb mie eine

©turmflut über Europa hereingebrochen. £>ie SBerantmortung hierfür fallt

ben Prägern biefer ^olitif ju, mir lehnen fie ab. £)ie ©ojialbemo!ratie fjat

biefe oerfjängniöoolle SntmicFlung mit allen Gräften befämpft, unb noefj bi$

in bie legten ©tunben hinein fjat fie burdj macfytüolle $unbgebungen in

allen £änbern, namentlich im innigen @inoernefjmen mit ben franjofifcfyen

S3rübern (S3eifall ber ©ojialbemofraten) für 2Iufrecfjterfjaltung beö grie*
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benö geroirft. 3fjre iHnffrengungen finb oergcblidf) gemefen. 3fe£t fielen mir

oor ber ehernen Satfacfye beö $riegeö. Unö brofjen bie ©cfyrecfniffe feinbs

lieber ^noafionen. 9tid)t für ober gegen ben $rieg fjaben mir fjeute

ju entfd)eiben, [onbern über bie grage ber für bie Wertet bigung

beö ßanbeö erforberlicfyen Mittel. 9cun fjaben mir ju benten an bie

Millionen 93otogen offen, bie ofjne i^re ©cfyulb in biefeö Verhängnis hinein*

geriffen finb. ©ie merben oon ben Verheerungen beö jtriegeö am fc^merflen

getroffen. Unfcre fjeifjen 3Bünfcf)e begleiten unfere ju ben gönnen gerufenen

23rüber ofjne Unterfcfjieb ber Parteien. (£eb(jafter Skifall oon allen

©eiten.) 2Bir benten aud) an bie Mütter, bie ifjre ©ofjne fjergeben muffen,

an bie grauen unb $inber, bie ifjreö Srnäfjrerö beraubt finb, benen $u ber

5Ingft um ifjre Sieben bie ©d)recfen beö ^ungerö brofjen. >3u ifjnen roerben

fidf) balb ^e^ntaufenbe oerrounbeter unb oerjKimmetter Ampfer gefellen.

3^nen allen beijuftefjen, ifjr ©d)icffal ju erleichtern, biefe unermeßliche

9fot ju linbern, eracfjten mir alö jmingenbe ^pflidjt. (©türmifdfjer 23eifall

aller Parteien.) $ür unfer SÖolF unb feine freiheitliche ^ufunft

ftefjt bei einem ©iege beö rufftfd)en ©efpotUmuö, ber fiel) mit

bem 231ute ber 23ejten beö eigenen Volfeö befielt fjat, oiel, menn
nic|>t afleä auf bem ©piel. (©türmifcfjer 23eifall bei ben ©o§iafbemo=

traten.) ßö gilt, biefe ©efaljr abjuroefjren, bie Kultur unb bie Unab*

fjängigfeit unfereö eigenen £anbeö fidfjerjuftellen. (£ebf;after 23eifall.) £)a

machen mir mafjr, maö mir immer betont fjaben: mir laffen in ber

©tunbe ber ©efafjr bat» Vaterlanb nicfjt i m ©tief)! (©türmifd)e 23ei*

fallöfunbgebungen aller Parteien.) 9Bir füllen unö babei im Sin Hang
mit ber internationale, bie baö Sftecfyt jebeö VolFeö auf nationale ©elb*

ftänbigfeit unb ©elbftoerteibigung jeberjeit anerkannt fjat, mie mir in

übereinftimmung mit ifjr jeben @roberungöfrieg oerurteilen. 5Bir

forbern, bafj bem Kriege, fobalb baö >3iel ber ©icfyerung erreicht ifl unb

bie ©egner jum ^rieben geneigt finb, ein @nbe gemacht mirb burefj

einen ^rieben, ber bie greunbfdfjaft mit ben Sftacfjbaroolfern ermöglicht.

2Bir forbern bieö nicfjt nur im 3ntereffe ber oon unö ftetö oerfocfjtenen inter*

nationalen ©olibaritdt, fonbern auefj im ^ntereffe beö beutfdfjen VolFeö.

5Öir fjoffen, baß bie graufame ©ctyule ber ^riegöleiben in neuen Millionen

ben Sfbfdfjeu oor bem Kriege meefen unb fie für baö Sbeal beö ©ojialiömuö

unb beö Volferfriebenö geminnen mirb. Von biefen ©runbfäfjen geleitet,

bemilligen mir bie geforberten Ärebite." (£ebfcafter 23eifall.)
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£^Sic fyiet, 311m Zeil r>on mir, gefperrt roiebergegebenen 5(uebrücfe unb

r^/@d|e fdf>cinen mir befonberc 23cadr)tung §u üerbienen — unb jroar

foroobl unter allgemeinen politifcfycn @cficf>töpunftcn roie im Sichte ber

fpdtcren Gegebenheiten bc$ ©cltfriegeö.

£>te SDfinberfjeit ber bcutfcfycn foäiafbemoFratifcfycn 9fteidf>etagggruppe,

bie ben $ricg?frcbit nicfjt bereinigen reollte, rear üon ber 2Infäf>auung be=

[cclt,ba§ ber auebrerfjcnbe^rieg cinjlapitaliftens unb^rnperiatiftenfrieg [ei,

ben baö beutfcfye fcjialbemoFratijc^e Proletariat mit einem „^rotefr in

fdfjarfftcr gorm" abfertigen fonnc, unb bafj bie 9)(ad)tF;aber ©eutfcfylanbg,

ibrer brutalen ©efcllfd)aft£auffa[fung gemd£ unb jur ^orberung ifjrcr reirt*

fcr)aftlicf)en unb politi[cf)cn Sonbers ober Älaffenintereffen, ben $rieg fjerbei«

intrigiert unb probiert Ratten, nacf)bcm [ie ifjn burdf) ifjre kolonial« unb

2Iugbcfjnung£pofitif unb ifjre ilriegörüftungen feit lange grünblicf) sorbe«

reitet.

£)afjer fjdtte baö bereinigen ber jtrebite bie beutfcfye ©ojialbemofratie

„in SBiberfprucf) mit fid) felber" gebracht. dd)t beutfdf) unb fefjr rüfjrenb

ijl überbicö, in einem folgen 3lugenbticf bie 23eforgni3 reegen beö „Sin*

brudreg auf bie Arbeiter anberer £änber" unb ber befürchteten „33erreirrung

in ber internationale". Sftgenbein ftarfeö, roacr)eö r>aterlänbifäf>e$ Grmp*

finben fpricfyt reafjrlidf) nicfjt au6 ber Sluffaffung biefer fojialbemofratifcfjcn

9?iinberF)eit; um fo beutfitf>er aber ein oerfnocfjerter, reirflitirtfeiHfrember

£oftrinariemug unb ein an ganatitfmuö grenjenbeö Vorurteil gegen bie

9?cacr)tfjaber im eigenen £anbe— aU bie a m meiften, reenn nicfytgerabe«

ju allein am 2Iußbretf>en beg jtriegeö ©dfjulbigen.

©erabeju entfef3licr) naio ober leichtgläubig unb reirflicfjfeitgfremb reirft

bie 2(nfd)auung, bie in bem ausführlichen Sendete über bie 2(nfid(jt ber

SO?inbcr^cit 3. 23. in ben ©orten 5IuSbrucf erfjält: „Xpdtte bie beutfd)e

SReicfjeitagefraftion fidfj anberg »erhalten, fo reare ber Ärieg niemals fo popus

Idr gereorben, reie er jc£t ift," unb „e$ ergibt fidfj barautf, bafs bieg auftreten

ber beutfeben So^ialbcmofratie bie geinbe £)eutfcf)lanbg in fj6df;ft erfjeb«

liebem ©rabe geftärft F;aben mu§".

weniger reirflicfyfcitgfremb, aber bennoer) lange nicfyt facr}licfj genug,

'fcfjcint mir £aafe$ ^unbgebung im auftrage ber Majorität ju fein.

hierin roirb ganj fjarmloö eingeflanben, bafj bie ©ojialbemofratie gegen

bie „imperialiftifdfje spotitif" unb eine „tterfjängnigoolle ßntreicflung" ber

S3erüfjrunq be$ beutfdjen Staates mit anberen (Staaten „gefampft" unb
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„manifeftiert" fjabe — o(jne baß an bie naljeliegenbe grage gebadet roirb,

ob eine ©o^iatbemofratie auf n>iffenfcf)aftlicf)er marrifHfdj)cr ©runblage

einen unab5nbcrtid()cn Jpauptjug ber Grntroictlung bcr fapitalifHfcfyen ©e[eH=

fd^oft „belßmpfen" fonnc, „of;ne fidf> in Sffiiberfprudf; mit ficf) fefber §u brin;

gen", (£ö müßte ja bie Aufgabe beä SDtarriften fein, eine berartige (Jntroicfs

hing ju oerftefjen unb baö Proletariat mit moglic^ft feiler £aut unb in

intetteftuetter ^infic^t mogtidfjft gut oorbereitet burdf) fie IjinburcF^ufotfen,

um nad)fjcr fetbj! bie potitifctye unb roirtfdf>aftlicf;e güfjrung ju übernehmen.

£)ieö märe ja etroaö anbereö, aU unter forgfältig bemalter Unfenntniö

gegen jlotonialpotitif unb 3mperialigmu$ ju „manifefHeren". SÖeßfjatb

benn nicfyt ebenfo gern bie ganje fojiatbemofratifd^e ^olitif auf baö „Sftanis

fefrieren" gegen ben $apitatiömuö überhaupt befcfyränfen?

^nbeffen fafj bie ?9?c^r^ett ber Parteigruppe boefj ein, baß „ber ©ieg beö

ruffifdfjen ©efpotiSmuö" bie „greifjeit unb >3ufunft" beö beutfcf)en Sßoffeg

aufs (£rnjHicI)fte bebroljen voürbe. hiermit aber roar eö audfj mit ber real*

potitifd^en jtfarfjeit ju @nbe.

„Stebeö MF Fjat baö Stecht auf nationale ©etbftänbigfeit unb ©elbfioer*

teibigung." £)od() „jeber Eroberungskrieg roirb oerurteift". 5(tfo auc^ bann,

roenn er bie einzig mögliche 2lrt unb SBeife, auf roetcfye fiel) bie ©ett>;

ftänbigFeit einer Nation erringen ober fiebern läßt, bie einzig mögliche

2lrt unb SBeife ifjrer mir![amen „©efbfberteibigung" unb bie einige

5Irt unb SSkife, ben bauerfjaftejten grieben^uftanb für bie ^«funft ju er;

reichen, fein fottte!

Die Dberftädfjlidftfeit, mit roelcfjer audfj bie beutfdfje sparteimajorität argus

mentiert, tritt gerabe tyier befonberS Fjeroor. 5D?an roagt nicfyt ber naheliegen*

ben SSafjrfjeit ins ©eficfjt ju fefjcn, baß gemiffe Umanberungen auf ber polis

tifcfjen $arte Europas — Umanberungen, bie oon ber ^arteiminber^eit,

oon ber ©cfyriftleitung beö 93orro<ürH, oon Dr. £iebrnecfjt unb oon^errn

23ranting aU beutfdfje „Eroberungen" abgejlempett roerben — fidf) unerfäßs

ttd^ notroenbig ermeifen fonnen, um geroiffen 536Ifcrn, 5. 23. ben ^oten unb

ben ginnen, „nationale ©etbftänbigfeit" roieberjugeben, anberen aber, 5. 23.

bem beutfcfyen fetbft, bie „nationale ©efbftdnbigfeit" 511 fiebern unb um eine

Koalition roie bie ruffifctysfranäöfifcfcenglifdjc oon fünftigen griebenöoers

le|ungen abjufcfyrecFen.

5Beld^eö ^Prtnjip fott nun ben fortritt fjaben? £>aö ^rinjip „feine Er*

oberungen" — hinter roetcfyem roofjt ba$ ^Prin^ip liegen müßte, baß bie

$arte Europas oor bem 3BeItFrtege baS ^^eat beö SRed^teö in oollenbeter
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©eife oerroirflic^t fyobt'i Ober bat 5^ationatitdtöprinjtp? Ober boö ^rinjip

beS fünftigen (Garantierend beö gricbenö?

£^\ie friegerifcfjcn „griebenö"tone bcr (Jntente um bie Sßeifjnacfytöjeit

«-^^1915 unb $ur3af>re$roenbel916 beroeifen ja nunmehr, bafj ©eutfdf)*

laubg „©cgncr" nicf)t „jum ^rieben" geneigt waren, nacfybem £)eutfdjlanb

fein jlriegöjiel, bie „eigene «Sicherung", erreicht Ijatte. Unb roie foll£)eutfcf)s

lanb einen ^rieben, „ber bie grcunbfcfyaft mit ben Sftacfybaroölfern ermog«

licfyt", fc^tic^cn fonnen, trenn eö biefen beliebt, afö unerläßliche griebenö;

bebingungen gorberungen aufzuhellen, meldte mit ber „©elbftänbigfeit"

beö beutfcf)en Sßotfe^, feiner „greifjeit", feiner „>3ufunft" unb ber Sftoglicf)*

Feit fünftiger „©elbftoerteibigung" abfolut unvereinbar finb?

2flfo — aud) bei ber 9)?efjrfjeit ber beutfcfyen fo^ialbemofratifc^en Partei*

gruppe flimmert bie oorgefafste Meinung tyeroor, ba§ oon £)eutfcf)5

lanbö geinben nie ein „(JrobcrungSfrieg" ju befürchten fei, gefcfyroeige

benn baö 2Jufftcllen berartiger ^riebenSforberungen, meldte mit £>eutfcb>

lanbö „(Sicherung" unvereinbar feien ober bie „greunbfd(>aft" mit ben

„9}acfjbaro61fern" nicfjt ermöglichten, ©ieberum gcroafjren mir bie für

£)eutftf)lanb je|t ernnefenermafjen lebensgefährliche (Geneigtheit, bie

politifcfycn 5Roturen unb 23eftrebungcn ber „9cacf;barü61fer" in rofigem £icf)te

ju fefjen, ben politifcf)en (Sfjarafter beS eigenen ßanbcS aber unb fein ©tre*

ben mit fdfwarjem 2D?ifjtraucn ju betrachten. Unb baS tut man, roenn man
oon fo Idfjen „9Jad)bartt61fern", roie Gngfanb, granfreid) unb SKuglanb finb,

umgeben ift, — unb obgleich man oon ben S3dtern ber Partei, SDcarr unb

Engels, roenigftenS über bie politifcfye 9tatur unb bie politifd()en 33ejrrebuns

gen SKufjlanbS roarnenbe Slufflärungen erhalten fjat!

@ine greife roie biefe — „nic^t für ober gegen ben $rieg (jaben roir fjeute

§u cntfdfjeiben, fonbern über bie $rage ber für bie 53erteibigung beö ßanbeö

erforberlidfjen bittet" — cfjarafterifiert einen von einer großen politischen

Partei auf bie £)auer unhaltbaren ©tanbpunft beS boftrinaren 9cegatioiSs

muS, prinzipieller UnfenntniS unb einer teilroeife felbftoerfcf)ulbeten (Urin*

flufjlofigfeit im S3crr)dttniö jur auswärtigen spolitif beS SanbeS. %d) meine

bamit einen ©tanbpunft in ber Vergangenheit, beren folgen man am
4. 2(ugufl 1914 leiber ^u tragen fjatte.

9)?e^r ober weniger ift bieS ber ©tanbpunft all unb jeber ©ojialbemofratie

geroefen. 5Dcan glaubte, bafj er jum roafjren Internationalismus unb ^ro*

IetariSmuS gefjore.
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fön ber franj6fifcl)en ©ojialbemofratie tiefen fidj jebocty fc^on beim

«O $rieg$auöbrucf)e n?efentlic^ anbere £6ne oernef)men. £)ocf> erfl nodj

ein paar ©orte jur oorbereitenben Orientierung.

diejenigen, meldte 3fean SauröS unb feine einzig bajtefjenbe £<ütigteit alö

spolitifer in granfreicf) am bejren gefannt fjaben, betonen aucfj am fttrfjten,

ba§ [ein am 31. 3uli 1914 in ^ariö burcfj SD?6rberfjanb erfolgter £ob ben

alleö ©eutfcfje ^affenben SReoancfjepolitifern granfreid)6 ebcnfofel)r in

(jocfjjtem ©rabe gelegen gefommen fei rote ber ruffifcfyen Äriegöpartei mit

i^ren2Infprüc^en auf granfreicfjg Beteiligung an bem Kriege gegen Deutfd)*

lanb, ber über Berlin unb 2Bien §u einer grünbücfjen „panflattüftifcfjen"

Umorganifierung £>fterreicfyö unb beö Balfanö unb §um (£in§uge beö 3Qren

in baö oon allen rechtgläubigen Muffen fo lange fcergebticfy erfefjnte $on=

ftantinopel führen follte.

Saureö r}atte nämlicf) mit ber ganzen SDcacfyt feiner gewaltigen tyex\br\;

feit an ber ©id)erung beö 28eltfrtebenö auf bie einzige Sffieife gearbeitet,

bie einem franjofifcfyen ^)olitifer, bem eö roirflicty ernft mit feiner ©ad)e

roar, offen ftanb — alfo baburety, bafj er ein efyrtidfjeö ©ngefjen üon fran§6=

fifdfjer ©eite auf ©eutfcfyfanbö 9ßerfudf>e jur enbgültigen 5(uöfol)nung ber

beiben Nationen energifcf) anftrebte. 5Dcit anberen ©orten: er wollte bie

Steoandje unb baö SRuffenbünbniö auf immer aufgehoben nriffen. Sßa'fjrenb

ber tntifcfjen £age unmittelbar üor feinem £obe fcfyeint 3^ureö oon ber

franjofifcfyen Regierung geforbert ju fjaben, bafj fie auf bie bei SKußlanb

einjig unb allein roirffame SKrt unb Seife für ben ^rieben eintreten folle
—

b. (j. buref) bie £)rofjung, ben Bünbniöüertrag aufjufünbigen unb neutral ju

bleiben 1
.

Sfcfj mufj inbeffen gefielen, bafy bie Berichte, bie id) über bie Äußerungen

Sfaureö roäfjrenb ber $rifiö oor bem 5Iuöbred)en beö Äriegeö gelefen fjabe,

auf mief) einen gemifd^ten @inbrucf machen, ©ie atmen ein fo unbebingteö

Vertrauen ju ber felfenfeften ^riebenöliebe unb erhabenen politifcfyen ©eiä*

fjeit ber franjofifc^en foroofjl roie ber englifcfjen Regierung, baß eö mir

ferner roirb, in ifjnen eine völlig getreue ffiiebergabe ber roirflic^en Stufjes

rungen eineö ^olitiferö feiner (Sljarafteranlage unb (Srfafjrung ju fefjen.

2Bar er jebocfj ttnrfltd) fo nato unb oberflächlich, roie jene Zeitungsberichte

m$ Belgien unb ^ariä 2
ifjn barftellen, fo ^atte er ben roirfticljen Gljarafter

beö Krieges, ben bie allgemeine Mobilmachung SRufjlanbö an bemfelben

1
33ernftein, op. cit., @. 24—25. * Einige biefer 33etid)te finb in 33ernjtein op. cit. unb

in £umpt)tett op. cit. roiebetgegeben.

185



£age, alt er ermorbet würbe, unoermeiblicf? möchte, gan$ geroiß nic^t

burcf)[cf)aut.

3aureö geftanb inbcffcn in [einem tefjren 3Irtifcl in ber Leitung l'Huma-

nite ein, baß £>eut[d)lanb b'xt jum 31. Suli eine für £)eut[cf>lanbö

5(uö[icf)tenin bem $me\ fronten Friege au ß er orb entlief) roertoolle

^eit fyabe oerforen gefjen fa[[en unb baß bieje ;3eit [oroofjl oon

Sftußfanb wie oon granFreid) benu|t rr>orben fei
1
.

Qlftacftbem granFreidj tat ^eutralitätSgefucf; £)eut[cf)lanbg am 1. 31ugufr

nJV abgelehnt unb am 3. ©eutfcfylanbö $rieg3erFl<5rung erhalten fjatte unb

nadfjbem et ben engu^=franj6fifcf):bcfgifd)en beeren Enbe 2Iuguft gönjttd^

mißlungen mar, bie £)cut[df>en am Einbringen in 9lorbfranFreicfy ju oers

Funbern, fobaß fiel; ber fran$6[ifcfysruffi[c#senglifd)e $rieg gegen £)eut[tf>s

lanb alfo, allen Berechnungen jumiber, in einen $rieg auf $ranFreicf)g

eigenem 23oben oerroanbelt t)atte, mürbe baö franjofifcfje ^arteiminijterium

in ein „^ationaberteibigunggminijierium" umgeftaltet. £)ie ©ojialbcmos

fraten %ulet ©ueäbc unb SDcarcel ©embat traten nun int Sftinifterium ein.

93eibe maren alte ©egner eineö franjofifef^cn SReoandfjeFriegeö. ©embat

fjatte in [einem 23ucf;e Faites la paix, sinon faites un roi nadf)gemie[en, baß

granJreicf) fidfj noefy titdf^t ju einem mirflidfjen ^rieben mit £>eut[d)lanb »er«

ftanben fjabe unb fid) gerabe beäljalb auf ber [(Riefen Ebene ber immer

brücfenber merbenben Sftifimrlaften befinbe— bie unmittelbar oor bem 2Belts

friege benn aucf> ganj richtig mit ber Fulturell unb mirtfcfjaftlidf) unhaltbaren

ffiiebereinfüfjrung ber breijaljrigen SMenftjeit ifjren ©ipfel erreichten. SDcan

fjabe, meinte ©embat, nur bie ©afjt aroifrfjen roirFlicfjer 93er[6fjnung mit

©eutfcfylanb ober einem SJtilitariömuö, ber bie fogi[cI)e gorberung einer

Sftonardn'e onftatt ber Sftepublif [teile — fowie auefj bie beö fortfabrenben

engften ^ufammenarbeitenö mit bem $arifti[d)en SMitarigmuö tet fjeiligen

ftußlanbö!

3m franjo[i[cf;en Sftinifterium befanben [tdf) fcfyon §mei ©ojialiften, aber

ehemalige, biebiöoor Fur^em noef) oon ben rechtgläubigen bitterlich gefaßt

morben [inb — nämlid) ?Mleranb unb 23rianb, festerer berühmt megen

[einer braFoni[d)en Sftaßnafjmen gegen ben ©treiF ber franä6fi[d)en Ei[en*

bafmer im ^afjre 1910.

2Iuf ©runb beö gemeinfamen politi[cf>en 3(rbeiten$ ber großen SReoolu*

tionäre ©uetfbe unb ©embat in bem „Fapitalifti[d)en" STOnijterium S3ioiani

1
Jpumpljtei;, op. cit., @. 78—79.
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mit ben jefct fefjr gemäßigten ehemaligen ©oxtalijlcn ?9?tl(eranb unb Brianb

foroie mit einer SKeifje unbefrreitbarer „$apitaliftcn" unb „Bourgeois"

mürbe am 28. Sfuguft 1914 ein ausführliches fo^ialifHfrfjeS *Parteimanifeft

erlaf[en, woraus folgenbeS angeführt [ei
1

:

„£)aS Oberhaupt ber Regierung mar ber 2Inficf)t, baß für bic Drganifation

eines Kampfes, ber mit größter £>artnäcfigfeit geführt werben muß, bie

*3ufammenarbeit aller notroenbig [ei, unb üor altem aud) bie Sflitroirfung

jener, bie jur Grntroicflung beS Proletariats bie Unterbrücfung beS

£)efpotiSmuS für notroenbig galten. £)a ijt bie 2(nroefenl)eit

un[erer greunbe im ©dfjoße un[erer Regierung für alle eine ©eroäfjr, baß

bie republifani[ef)e ©emofratic bereit ijt, bis jum legten Blutstropfen ju

fämpfen.

SDie erjten Prüfungen unb ber GrntljufiaSmuS ber SDfobilijicrungStage

geben uns bie ©eroißfjeit, baß mir nid)t nur für bie ©roße granfreid)S,

[onbern für bie grei^eit, für bie 9tepublif — für bie ^ioilifation

fämpfen. 2Bir fämpfen, bamit bie Seit, befreit oon ber erjticfcnben Ums

armung beS Imperialismus unb allen ÄriegSgrcueln, enbficfy ben grie*

ben in ber 2(cfjtung t>or ben 3fted)ten aller genieße. £)iefe Überzeugung

roerben bie fo$ialijtifd)en SDanijter ber ganzen Regierung einflößen.

Unb burd) ifjre SluSbauer, burd) ifjren ©cfjroung ber Begeiferung merben

[ie sugleicf) baS Jpeil beS SßatcrlanbeS, ben §ortfd)ritt ber ?9?enfcfyfjeit fid)ern."

/^^o flingt es, roenn reoolutioncire franjofifd)e©o£tatbemofraten offi*

^^•jielf fid) unb iljre Partei jur Beteiligung an einem unbeftreitbar Fapi?

talijlifc^en Kriege oerpflic^tcn,5ur Beteiligung an einem unjroeibeutig impes

rialijtifcfjen Kriege, einem SKcoancfyefriege (jur SßieberFjerftellung beS „SR ecf) *

teS in @lfaß=£otf)ringen") auf [eiten SKußlanbs! 6ie galten „jur (£nt=

midlungbeö Proletariats" bie „Unterbrücfung beS £)efpotiSmuS" für

notroenbig. Sftatürlicfj nid)t bie Unterbrücfung beS jarifcfjen £)efpotiSmuS

in SKußlanb ober aud) nur bie beS £)e[potiSmuS beS kapitales in granf=

reidf) — [onbern nur bie beS ©efpotiSmuS beS „$aifers" in bem tief un«

glücflicf)en, Fjerabgeroürbigten £>eutfcfylanb

!

£)ie 2lnroefenfjeit ber revolutionären (annefjmbarerroeife einjhnals aud)

EriegSjtreifagitierenben) ©ojiatbemofraten im bürgerlichen 9)cinijtertum bie*

tet „eine ©eroäfjr", baß bie (fapitalijttfd)e) 9iepublif „bereit ijt", „biß jum

le|ten Blutstropfen" ifjrer Proletarier ju fdmpfen — unb jroar auf feiten

1 93ernjrein, op. cit., @. 27. %m Original gefpettt gefcrucft.
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beö 3 Qrcn unt mit glüfjenber Hoffnung aucb" auf feinen mogficfyft grunb*

liefen Sieg.

Unb tiefer $ampf, nadfj einer £eutfd)lanb »erroeigerten Neutralität, mit

bem ^oriömuö gemeinfam ijt ein jtampf „nicr)t nur für bag 23efteften

beö SöaterlanbeS, nid)t nur für granfreicf)$ ©roße" (alfo aud) für granf*

reic^ö ©roße!), fonbern für bie (fapitaliftifcfye) „grcifjeit", für bie (fa«

pitalifHftfje) „Nepubif", für bie (fapitalijtifdje) „-Jimlifation"!

„Die 5Belt" foll buref) bie notorifcf) imperialiftifd()jten Imperien —
SKußlanb, Crnglanb unb granfreieb" — öon ber erfHcfenben Umarmung
beö 3 Imperialismus befreit roerben. „£)iefe Überzeugung roerben bie

fojialifrifd^en Sftinifter bem ganjen SDiinifterium einfielen!"

(*^\ ieS, roenigjtenS unter fosialbemof ratifcbem©eficf)t$punfte, außer*

c^J extentüd) fonberbare franjofifcfyc fo$iatfccmofratifcf)e ^arteimanifeft

würbe »on £errn 33ranting in feiner «3eitung „Social s£)emof raten"

(3afjrgang 1914, Nr. 207) äußerft Furj unb unflar roiebergegeben, bagegen

aber auf fef;r intereffante unb bem bamatigen $errn 23ranting, meiner 21ns

fidf)t nad?, jur @(jre gercicfjenbe SGkife befprocfyen. %d) gebe baljer feinen

Kommentar mit befonberem Vergnügen in extenso roieber.

„Sdf)roetifcf)en £efern teö franjofifcfyen Stanbpunfteß", fcfjrcibt r;err

23ranting, „fällt babei auf, baß man bort Deutfcfjlanb oiel ju roentg fennt,

obgleich guter ©ille jum Sßerftefjen oorfjanben ijt, unb baß bie Äraft ber

Jpilfe, auf roelcfje man rechnet, uns roie eine unglückliche 3Hufion erfdfjeinen

muß. Qod) — mir Fjaben uns nicfyt alö anfprudf)S0(?l!e Scf>iebSridfjter aufjus

blasen. — 2>aS 53crjmeifelte aber ijt, gegen bie Hoffnung, bie unfere beut«

fcfjen ^Parteigcnoffen auf fcfynelle Sßerjtanbigung im Cßkjten unter anjläns

bigen 23ebingungen gehegt fjaben, um bann alle jtraft gegen baö ^arentum

vereinigen ju fonnen, je£t fcfljtellen ju muffen, baß tiefe 2aftif gegenwärtig

entfcf)ieten feine energifeueren ©egner fjat aU gerabe bie fran$6fifdfje

So^ialbemofratie. — 23red?)t bie Dffenfiofraft beö gefährlichen 23unbeSges

noffen teö ^arenreicfjeS, aber feine (JroberungSpolitif, fein 93olfgfrieg jmis

fcfjcn Deutfcblanb unb granfreidfj, fdfjlicßt anflatt beffen einen Sonberfrieben

— fo fjat baS taftifcfye Programm ber beutfd)cn Sojialbemofratie gelautet,

unb fjierin fjat e$ oielleicfjt biö ju einem gemiffen ©rabe audfj bie beutfd)e

Regierung auf feiner Seite gehabt, obwohl bie legten Äußerungen ber S3ers

liner treffe nadfj einer anberen SRidjtung gefjen.

@ben trifft nun bie Nacfyricfyt ein, baß bie brei 9)cäd)te ber Entente fid)

188



fefter benn je oerbunben (jabcn, nämlidfj burd) boö 93erfpred)en, baß feine

üon ifjnen für fiel) unb üorjeitig ^rieben [daließen roerbe. Unb für btefe £aftif

beö £)urd()fjalten$, für biefen Kampf btö aufö ütu^erfte tritt in granfreicfy

fjauptfäcfylicl) bie ©ojtalbemofratie ein, bie borin nur alle revolutionären

Überlieferungen ifjreö £anbeö fortfe|t. — ©o folgen benn bie Arbeiters

millionen auf beiben ©eiten ber Kampffront ifjren refpeftioen £inien, bie

nie zusammentreffen, in ber tiefjten Überzeugung, ifyte spftidfjt nid)t nur

gegen ifjr 33aterlanb, fonbern aucfj gegen bie fünftige $reifjeit ber 2öelt

unb ben ^rieben ber ^ufwnft §u erfüllen. Unb feiner üerftefjt ben 231icf beö

anberen auf bie ©inge, aber beibe fpannen ifjre Kräfte biö aufö $ußerfte an,

um einanber ganz §u oernidfjten!

Sftiemalö (jat bie Seit ein üerfjängnigootlereö @infd)tagen einer »er*

fefjrten Sfticfjtung burd) Kräfte gefe^en, bie vereinigt unb miteinanber

im (ürintterjtänbniffe eine neue ^ett erfc^affen fjätten, nun aber anftatt

beffen anfcfyeinenb auf granfreidfjg fünftigen ©d()lad(>tfelbern oerbluten

werben."

'o fcfyrieb ber $üf)rer bw fc£n>ebifd)en fozialbemofratifcfjen Arbeiters

'partei @nbe 5(ugujt ober Anfang (September 1914 — efje er fiel) bie

haßerfüllten, bemagogifdf) oerjerrten ©arjtellungen ber Entente über beut*

fdfje Kriegführung, beutfe^e Kriegöjiele unb ben beutfcfyen politifcfjen Gifjas

rafter überhaupt l)atte aneignen fonnen.

%d) roifl mir bloß erlauben, hinter £errn 23rantingö 23e$auptung, baß bie

franz&fifd)en ©ojialbemofraten je|t „nur alle revolutionären Überlieferuns

gen ifjreö £anbeö" fortje|ten, ein §ragezeid)en ju machen.

£)iefe Äußerung läßt ben
f p ä t er en «fperrn 23ranting burd)blicfen. „,9t eo o*

lutionäre Überlieferungen' — baburd) ,fortgefef3t', baß ©ojialbemofras

ten ifjr S3aterlanb üerteibigen, tro|bem eö eine d^auoiniftifc^e, imperia«

lifKfd)e, ber fojialreoolutionären Slrbeiterberoegung tobfeinbltcfye Kapita;

liftenrepublif ift, bie oermittelö finanzieller unb biplomatifcfjer 20?acf)ens

fcf>aften il)ren berb aggrejjioen Smperialiömuö auf ben fultur« unb freifjeitgs

feinblic^en zarijtifcfyen Smperialiömug in Dfteuropa ftü|t! Sftein — einen

folgen (ü:ntfd)luß fann man oerjtefjen, aber nur alö ein aufopfern ,reoos

lutionärer Überlieferungen', ein tro£ allem au$ alter guter SÖatertanbö«

liebe gebrad)teö Dpfer — bau aber ift zum roenigften baö gerabe ©egens

teil eineö ,$ortfe$enö' ber revolutionären Überlieferungen' ber ©ojials

bemofratie, bie ja audf) in granfreidf) 2(f;nen fyat.
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£)iefe ffiorte fjat ber bürgerlich altrabifale $err 23ranting gefprocfyen —
ber im £aufe bei SBeltFricgeö aud) immer mefjr §u 2Borte Fommen follte.

£>er franäofifcr)e Sftcpublifaniömuä mirb t>err)errlid^t — obmofjl bieö allen

„revolutionären Überlieferungen" ber ©ojiolbemofratie gerabeju

miberftreitet.

(5*s° maren, mit ifjren d^arafteriftifcljen Sßerfcfyiebenfjeiten, bie jtunbs

^•gcbungcn ber franjofi[cr)cn unb ber beut[cr)en ©ojialbemofratie im

erftcn SJbfcfjnitte beö ©eltfriegeö.

3n ©eutfcfylanb veralte man ficf) bie grunbfä<3lid)e ©cfjmierigfeit, einen

nationalen ©tanbpunft in einer fapitalijli[cf;en@ejellfc^aft überhaupt

mit bem fojialbcmofratifcr^internationalijtifdfjen in (Jinflang ju bringen,

nid)t. (2rine beutfcfye sparteiminberljeit — bie fiel) fpäter vergrößert fjat —
oerfud)te fogar, bie internationalijtifcfye, rein fojialbemofratifcfye ^orberung

fräftig fjeroorjufjeben.

3n granfreidf) mar ei anberö. £)er fo^ialbemofratifclje International^

mu$ mürbe fofort mit £aut unb £aar von ber §lut bei franjofifcfyen ^la-

tionalgefüljlä Verfehlungen— von einer glut, bie mit ben Gaffern ber fjeißen

Duellen be$ fran^ofifc^en „SRationalBmuä" ftarf vermifetyt mar. granf*

reicr)$ ©acf>e ift bie ©acfje ber internationale — fomie audf) bie ©adfje

ber „Sföenfcfyljeit", bie ©acr)e ber „"3ivilifation", bie ©acr)e ber „greifjeit",

bie ©adfje bei „9ftecr)tcö", bie 6acr)e ber „Kultur", bie ©ad)e ber „Jpumanis

tat" ufm.

©o fjat ei in ber golge mit ftänbig äuncfjmenber nationaliftifd)er

Betonung bei ber ftanjofifef^en ©o^ialbemofratie geljeifjen. 2Benn icr)

fjier auf meitere 23eifpiele verjidfjte, fo geftir>ie(jt ei nur aui Raummangel

unb meil idfj fdfjon im 6. Kapitel jureicr)enb fpredfjenbe 23cmeife vorgelegt

l;abe.

2fn £)eutfdf)lanb fjat fidfj bie «Spaltung jmifcfyen einer „gemäßigten" ffiefa

(jeit unb einer madfjfenben „rabifalen" 9)?inberf)eit immer mer)r vertieft,

güfjrer ber realpolitifdjen ©eite finb Dinner mie @buarb Davib, ©olfgang

Jpeine, Sllbert ©übefum, Sftar ©dfjippel, ^aul ßenfer), £einrid) (Sunom,

Sari £eutfjner, @bmunb gifrfjer unb ^aul ^ampffmeper gemefen. 2luf ber

„rabifalen" ©eite (jaben $arl Äautöfp, @buarb 23ernftein, £arl Siebfnecfjt,

@lara $ettin, 9ftofa Luxemburg, £ugo Jpaafe, §ran$ SJftefjring, Sebebour

unb ber ©d(jriftleiter bei 93ormärtö bie Hauptrolle gefpielt.
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3ur nod) beffercn Qtyarafterifierung ber realpolitifd)en fo^ialbemofras

tifd)cn Sluffaffung genügt ei, fofgenbe feilen ouö einem 3lrtifet beä

Dr. albert ©übefum einzuführen, ber im 2(ugujt 1914 im „<Social=Demos

fraten" oer6ffentlid)t würbe unb teilroeife aud) bie (Jinbrüdre miebergab, bie

©übefum bei einem feiner 23cfud)e in ©tocffjolm oon ben füljrenben fd)we=

bifd)en ©o^ialbemofraten erhalten fjatte.

„£)en erfren unb tiefjten Crinbrucf, ben id) bei ber Untergattung mit

fc^roebifef)en sparteigenoffen erfjielt", fd)rcibt Dr. ©übefum, „war ber,

baf} fie, efje mir miteinanber gefprod)en, bie S5ebeutung biefeö Äriegeö für

£)eutfd)lanb nid)t ooll erfannt Ratten. ^fjnen erfd)ien biefer $rieg wie ein

anberer, vielleicht wie ber £)cutfd);$ranä6fiftf)e 1870/71 ober ber Sftuffifdjs

3apanifd)e. £)od) nid)tä, tvaü früher in ber @efd)id)te vorgegangen, läfjt

fid) mit biefem Kriege in parallele bringen, alle 93ergleid)e finb oielmefjr

irrefüfjrenb unb gefaf)rlid). £>enn fjier f;anbelt eö fiel) nicfjt um Pimpfe mit

einem Anflug oon ©port, (jier fjaben wir'ö nid)t mit einem SRitterturniere

ju tun, um lange betriebene Stiftungen au^uproben. Sftein, fjier f;anbelt

eö fid) um einen Söerfud) ber brei oerbünbeten 5D?äd)te, SRufjlanb, granfc

reid) unb (Jnglanb, ©eutfcfjlanb ju vernichten unb auö bem greife

ber @rof}mäd)te (jinauöjubrängen. (5$ gilt einer (£ntfd)eibung über

bie >3ufunft £)eutfd)lanb$, vielleicht über DeutfcfylanbS (Jrifienj überhaupt,

©ein ober nid)t fein, bat ifi F)ier bie grage.

£at man bieö erft flar erfaßt, bann ergibt fiel) alleö anbere von felbft.

50?an verftefjt bann bie Haltung beö beutfd)en 93olfeg, gleichwie ba$ 53er=

galten ber ©ojialbemofratie. ©olange aber, wie man fid) über bie QaupU

fad)e nid)t Har ift unb nid)t begriffen fjat, um xvaü eö fid) je£t fjanbelt,

folange man nod) von ber verfefjrten 5lnfid)t auggefjt, bafj biefer gewaltige

$rieg feine ernfte ©efafjr für £)eutfd)lanb fei, folange muf) aud) baö Urs

teil über bie (Jinjel^eiten fd)wanfenb unb voller 5Biberfprüd)e fein.

£>arum fann id) nid)t flar! genug unterfireid)en, bafj wir in £>eutfd)lanb

in allen Parteien unb allen <Sd)id)ten ber 23evolferung tief von ber über*

jeugung burd)brungen finb, bafj wir je£t fiegen ober untergeben

muffen. 9tur fjierburd) erflärt fid) ber furchtbar entfd)loffene (£rnft, ber bie

ganje Nation burcfjglüfjt, unb bie £atfad)e, bafj je|t jeber alö etwaö ganj

6elbftoerfränblid)e$ feine ^Pflicfyt unb mel)r alö feine *pflid)t tut ".

3n feiner 23efpred)ung biefeö Slftenftücfeö erfldrt fyext 23ranting, gar nid)t

imfianbe §u fein, bie Sage anberö ju oerfte^en, alö ba^ ©eutfd)lanb beim

2iuöbred)en beö ^riege^ „ber ©tärffre, nid)t aber ber am meiften 23ebro^te"
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gcrocfen fei. 5ßcn irgenbit>eld)em Sfted^tc ber Dlotttebr fonnte al[o, nac$

Jperrn Sranting, bei £eutfd)Ianb burdf>aug feine SKebe fein, später fyat er

jo feiner frreng ententebaften Überzeugung, baf$ ber jlrieg DcutfcbJanbS

2Ingriffg; unb 5Öeltcrcberung«frieg gegen 5Racfybarn fei, bie mit größter

Grbrlicftfeit unb 9Racfjgiebigfcit biö jule|t nad) Spaltung beg ^rieben* ge«

fhrebt Balten, unjäfjlige SQJate Sluebrurf »erliefen.
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15. granjöjifclje „couleur morale" in föricg^eiten

SDaS 9Jcitgfieb ber gran^ofifcfyen SJFabemie, £)6roulebeö 5Rac^fotger aU Soor*

fi<3enber ber „spatriotenliga", ©d)riftfteller unb Deputierter, fyexv Maurice

33arreö fjat feine in ben erften SKonaten beö SSeltfriegeö im Echo de Paris

veröffentlichten >3eitungöartifel in 23ud(jform fjerauögegeben. Um „bie cou-

leur morale" jener tragifcfyen £age ju bewafjren, wie er in ber 23orrebe fagt.

£)aö 23udf> Ijeifjt L'äme francaise et la guerre. L'union Sacree 1
.

Jjerr 33arreö ift als ein „grofjer Patriot" naefj franjofifc^em ^ufcfjmtt be=

fannt unb anerfannt. Unb oiele ©eiten biefeö 23ua)eö finb ficf)erficf) ba^u

geeignet, biefen feinen 9tuf aU frcm§6fifd)er Patriot nocl) ju ocrfiarEen. JDafj

er, berSDcann au£ bem 2Baögenwatbe, fran§6fifc^er Patriot ifr — baö fann

ifjn bem Slufjenftefjenben natürlich fo fnmpatfnfd) machen, wie er wofjl er*

wartet, bafj eö gefcfyefjen foll. 2lber er erwartet oljne >3roeifet auefy ©nmpas

tljie wegen feineö Deutfcfyenfjaffeö — nicfjt allein in granfreitf) unb, gerabe

jef3t, innerhalb ber ganzen Entente, fonbern autf), nad; alter guter franko*

fifcfyer @ewofjnljeit unb Überzeugung, dans l'univers überhaupt.

„Ah ! l'Allemagne, en face de la France si pure, se souille de tous les

crimes, et l'univers en est tömoin 2."

2llfo auf ber einen ©eite granfreiefy, „si pure", unb auf ber anberen

£)eutfcf>lanb, baö „fiel) mit allen Söerbrecfjen befubelt". Unb alö ^euge:

„l'univers".

@3 gibt gegenwärtig auclj, ganj richtig, eine 2(rt tyler\\<fyen in biefer oor=

trefflichen 2Belt, bie auö politifcfjem unb moralifcljem ^nfHnfte auef) in bie*

fem fünfte mit $errn 23arreö fmnpatljifieren, fie feien nun granjofen,

politifcf) jur Entente ©efjorenbe ober nur @ntente=9}eutrale. 2lber unfere

2ßelt ift, leiber, nicfjt sottenbet gut. ©ie beherbergt auefj nocl) eine anbere

©orte. Sftämlicl) SJcenfcfyen, bie, ebenfalls auö politifcfjem unb moralifcfjem

Snfiinfte, etmaö gan§ anbereö alö ©pmpatfjie mit folcfyer couleur morale

toute francaise empfinben.

£>aö am 26. Dftober 1914 gefcfjriebene Äapitet beö 33ud?eö (XXX, Die

S3lecl)fcfjmiebe ber ^ofienjollern) beginnt mit folgenben ©orten 3
: „Die

granjofifcfye Slfabemie ift rein. 9Bir fjaben feine beutfcf)en SDtitgtieber ober

1 q)atiö 1915. 2 Op. cit., 6. 60. 8 Op. cit., ©. 351.
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Korrefponbentcn ntcf;r. ©o ift c$ bei ung nun fettet otö in ben anbeten 21b=

teilungen beö 3nftitute$. £>od) cg unterliegt feinem ^roeifet, bafj fie alle eine

G'fjre barin fefjen werben, ben famcrabfdfjaftticfyen ©erfefjr mit bem 93olfe

abzubrechen, baö erflärt, unfere Nation oerni^ten ju wollen 1." Unb

ein paar (Seiten weiter F>ct§t eö: „bie beutfcfyen Drbenöbeforationen finb

für einen granjofen niemals eine @fjre geroefen 2."

@ö ift nicfyt meine 21bfidf)t, nodfj mefjt Enthüllungen ber äme francaise

wäfjtenb beö Krieges auö bem 23ud^e beö $errn 23arröS ausgraben. (Ja

erfetycint mir fowofjl lehrreicher wie angenehmer, in biefem Kapitel nod)

Sftaum für aud? anbere franjofifcfje Kulturträger behalten 311 fonnen. Slber

menigftenö eine Sfteflerion foll nicf)t unterbrücft werben.

£>ic gtage, 0D £crr 23arreS glaubt, ba§ bie beutfcfje „Nation erflärt"

habe, bie fran^ofifdfje „Nation üetnidfrten ju wollen", läßt jid) leiber mit Jpins

weifen auf eine befannte £atfacr)e beantworten — auf bie nämlid), baß bie

Kenntnis ber ^tanjofen, audf) in griebenöjeit, t>on ifjtem großen ojtticfycn

9]ad^bart>olfe in ber SRegel lebhaft an unfer aller Kenntnis von ben 23e*

wofmetn bcS Planeten Sttarö erinnert.

$Iber, wirb ein KriegSpfycfyologe einwenben, £err 23arreö fann, als ^a;

triot, unter ben gegebenen 93err)ältniffen gar nicfyt auf ben ©ebanfen

verfallen, etwas anbcteS ju fagen als £)inge, woburd) bie Kampfluft beS

frQnj6fifcr)en 23olfeS moglid)ft fjeftig angeftad)elt wirb. Sßotauf ju erwibern

ift, baß ber bloße ©ebanfe, baS franjofifdfje #eer ober baS franjöfifcfye 53olf

bebürfe in einer foldfjen Sage berartiger SRei^mittel, unmoglicf) anbetS aufs

jufäffen ift, benn als 23eleibigung.

Srdf) fomme nidfjt über bie £atfacf)e fjinmeg, baß eine ftolje Nation, ein §0otP

mit männlicher *Pf«cf)e, beim fingen mit einem fratfen gefährlichen

Gegner g a r n i cfj t a n b e r S f a n n als jeben 9cetö unb j[ebe SföuSfel anfpannen

— obne glauben ju brauchen, baß ber geinb „erflätt" r)abe, ben S3efiegtcn

t>etnidfjten $u wollen. SDcännlicl) gefunbe ©eelen muß eS gerabeju wtberlid)

berühren, fidfj felber auf ganj feminine SBeife als „si pure" befcfyreiben ju

boren, ben ©egner mit bem 25eiworte „mit allen 33etbred)en befubelt" be=

jeic^net ju fefjen unb ju wiffen, baß „baS ©eltall" 511m ^eugen biefer Fom?

promittierenben ©egenübcrfrellung angerufen wirb.

Übertreibungen in ©ort unb £at getreu jum Kriege — benn großer ift

unfere ©eelenfraft nod? nid)t. £)ocf) id) weigere mid) ju glauben, baß l'äme

1
J^ier unb in fcen folgenben Zitaten fciefeö Äapitelö laffc id) bie SBortc unb SluSbrücfe,

tir mir Sefonber6 beachtenswert fcf^einen, gefpetrt tr-iebergeBen. 2 Opt. cit., <B. 353.
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francaise wirElid) [o \<fytvad) ift, mie 23arre$ fie (jinftetlt. Sterbet fjat fid)

ficfyerticfy bie 23ouleüarb()r;fterie mit if;rer couleur morale wieber einmal üor*

gebrängt.

£^\ö$ SOZitgtteb ber granjofifdjen 2lfabemie, fyevt @mile 23outrour, f;ot am
<-^/28. September 1914 einen 23rief an bie Revue des Deux-Mondes ge*

fd)rieben, unb ber ©djriftfeiter biefer ^eitfc^rift, baö SÜtttgtieb ber granjos

fifdjen Slfabemie .Sperr §. (Sfjarmeä, üerficfyert in ber baju »erfaßten Gins

leitung, baß „niemanb mit größerer Autorität über £)eutfd)fanb fpred)en"

fonne, benn niemanb fenne „baö ©eutfdjlanb öon geflern unb ba$ heutige

(o gut" ober fei beffer imftanbe, einen SSergletd) jmifdjen ifjnen an^uftetlen,

„ber für ba& gegenwärtige oerpreufjte ©eutfd)lanb $um Urteil unb §um

93erwerfungäurteil" werbe 1
.

JDa3 „Urteil" ber „Sfutorität" lautet auf wafjnfinnige, metapfjpfifdjsreti*

gioö bemäntelte .^errfcfyfudjt unb unheilbare Barbarei. „£)a$, maö ©eutfcfjs

lanb anftrebt, ift bie Sluöübung ber Jperrfcfyermad)t, ber einigen Sftolfe, bie

bem auöermäfjften 93otfe ©otteS siemt 2." „&<»$ 53ofl ©otteö vereinigt alfo

ein Maximum an ©iffenfdjaftlid^eit mit einem Sftarimum an 23arbaret —
Barbarei, geweigert burdfj SSiffenfcfyaft

3." „3>n miffenfd)aft{id)er unb

ftjftemattfdjer Sßteife fjat £)eutfd(jlanb bie ^erfiorungörDut ber #unnen gegen

unfere fjetlenifcfye, cf)rifttidje unb Rumäne >3toitifatton auägefpieft" — näm*

fid) mäfjrenb beö jeijt flattfinbenben .ftriegeö. „Sllle ©cfyteier finb jerriffen;

bie beutfd)e Kultur ift in SÖMrflidjfeit nichts anbereö aU gelehrte S3ars

barei 4."

3?n ber Leitung Petit Parisien t>om 1. Dezember 1914 erklärte ber autort*

tative #err 23outrour unter anberem fofgenbeö. „Die Untertanen SBitfjelmö

beö Reiten begnügen fidj nidjt länger mit ber Hegemonie. @ö ift iljnen flar

geworben, bafj fie anberen Sßolfern in jeber ^infidjt unenblirf) überlegen finb,

bafj fie bie ftärfflen finb unb bafjer baö 9fted)t fjaben, ju wollen, maö ifjnen

gefällt." „(Sollte £)eutfcf)tanb fiegen, fo mürbe fein ©Ute unbebingt bog @e=

fe£ ber 23efiegten werben unb auö ben anneftierten Säubern würben alle

23ewofjner, bie nidf)t niebergeme^elt worben finb, oertrieben

werben 5."

SRoc^ intereffanter ift ber in ben Daily News oom 7. £)ejember 1914 oer*

öffentliche 23rief be$ autoritativen #errn 23outrour, weil er bem ßefer

1 Smile SSouttour, L'Allemagne et la Guerre, «Paris 1915, ©. 3. 2 Op. cit, ®. 21.

• Op. cit, @. 26. « Op. cit.. <B. 27. 6 Op. cit., @. 37,
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einen tieferen Ginblicf in bie eigene ©enfroerfftatt unb feie ©emütöart be$

franjofifdfjcn „Patrioten" gibt, „£cutfcf)lanbg fcinclicfje £anblungen im

3afjre 1905" gegen granfreidf) in Sftaroffo geigten, ba§ „£)eutfdf)fanb tat*

fäcfylicfj entfdf;loffen roar, ©eroalt anjuroenben, um ses ambitions deme-

surees ju beliebigen 1." 33on jenem 21ugenblia*e an fei ben franjofifcfyen

„^Patrioten" bie „SOttglidftfeit", ja 2Baljrfd?cinlid)feit, Hat gcrüefcn, bafj eö

„in nafjer ^ufunft" ju bem joggen Kriege femmen roerbe, ju jenem Kriege,

über meldten bie altere ©eneration „r)oupt)"dcf)tid^ tfjcorctifiert" fjabe. 9Run

aber, nad) ber 50?aroffofrife beS %af)xe$ 1905, Ratten bie fran^6jifcf)en ^atrio«

ten „mit ruhiger Crntfcf)loffenf)eit" jenen ©ebanfen an ben fommenben

jtrieg" in ber ftiden, überlegten ipoffnung aufgenommen, „baö Söaterlanb

cnbfidfj (Genugtuung für bie Demütigungen erhalten ju fer)en, bie feine

geinbe ir)m mit ®onne burdf) ben granffurter grieben jugefügt, unb

granfreief) mit neuem ^rejlige feine Sftolle beö 23crteibiger£ ber ©erecfytigs

feit unb greifjeit in ber 2Belt roieber aufnehmen ju fefjen
2."

£ert 23ourrour enthüllt F)ier bie Sßabrfjeit über bk Unscrmeiblicfyfeit beö

neuen jtricgeö jmifc^en granfreidfj unb £cutfd()lanb noef; mefjr. Sie folos

niale Sfuebefjnung granfreicf;g jeigte 1905 mirfiidf) alle Slnjeid^en ber „SDtofjs

lofigfeit", befonberö neben ber beutfdfjcn unb im 23ergleid) mit bem 33ebürfs

nig £)eutfcf;lanbg an offenen Folonialen Gebieten ju künftiger roirtfdfjaftlidOer

(Enttricflung. Sjl ei nun bem gran^ofen, bem SRitter ber „©eredfjticjfeit" unb

ber „greifjeit", gan§ unmöglich, ju oerflefjen, bafj bie ,,©erecf)rigfeit" gegen

£>eutfcf;lanb unb bie 9tucfficf)t auf bie „greifjeit" beö beutfcfjen Sßolfeö un*

bebingt »erlangen, ba£ granfreicfjö kolonialer Slggreffifitdtgemiffe ©renken

gefejjt roerben, unb ift er gän^lid) unfähig, in einem berartigen 23cfrreben

oon feiten be$ in kolonialer Jpinfid^t btefjer fo mafjoollen, befdfjeibenen Deut*

fdfjen SReidfjeS etmaö anbereö ju fefjen aU „des ambitions demesurees" —
ja, bann mufjte ja ber neue jtrieg jroifcfyen granfreid) unb £eutfd)lanb eineö

%qqc$ nicfjt mefjr ju oermeiben fein, obroof)! mit einer SRolfenserteifung,

bieberjenigengerabe entgegengefe|t ijl, meldte ber,,autoritatioe"^err

23outrour fjier, nicf)t ofjne ^ufammenfjang mit ber Sluffaffung ber grans

jofen, bafj ber granffurter griebe nur ein 2Baf f enfKllflanb anfcott eineö

grieben 6 geroefen fei, anfünbigt.

Scf; glaube nicf)t, bajj bieSSaljrfjeit über ben roirfltcf)en@c(jen[a| jroifcfjen

granfreidfj unb £)eutfdf){anb unb über bie barin liegenben Urfad)en beö ©elt*

triegcS überhaupt fidfj Flarer barlegen läfjt, alö £err 23ourrour eö ^ier unter

1 Op. cit., ©. 42. * Op. cit., ©. 43.
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ftarmfofer 5lnmenbung ber ©eficfjtöpunfte unb bcr 9ftcbcroeife beä fronjö*

fifcfjen „^Patrioten" getan fjat.

©amiteöber„^utoritaY'beö#errn$outrournitfjt an nod) einer gebütyrcns

ben ©tfigc fefjfe, füfjre irf) jum ©cfjluffe nocfj einen feiner 2Iu$fprücf)e über bie

beutfcfye Äriegöfüljrung im SSeltFriege an. „(ürö mar flar, bafj bie £)eutfd)en fiel)

je$t nicfjt nur vornahmen, 511 ficgen, fonbern aucf; ju toten unb §u jerftoren,

ganj einfach ouö bem ($runbe, um felbft an bie ©teile ber früheren @in=

roofmer in ben eroberten ©ebicten §u treten, ©ie nahmen fiel) oor, bie 23e*

öolferung ausrotten unb erfd)offen mit Vergnügen grauen unb $inber.

©ie fteeften mit Vorliebe, unter ben oertogenften, erbärmlichen 93ormän=

ben, bie ©ebäube in 23ranb, meiere burefj fünftlerifcfje ©cf)6nfjett unb gc=

fd)itfjtlicf)e Erinnerungen ©tjmbole unb ©tü^en ber Nationalität ber 23e*

oolferung finb."
1

^^ffenficfjtlitf;) fpielt bie SBorftellung biefer mirftief) fuperlatioen Barbarei

^•bei S^evxn 23outrour bie Stoffe einer fräftigen <Stü§e feiner £fjeorie

über bie „ambitions demesurees" ber £>eutfcf;en. Sie teueren fefjren ndm=

fid), nebft ber „Barbarei", in allen miffcnfd)aftficl)er gehaltenen fran^ofis

fcfyen $rieg$büd)ern, bie icf) gelefen fyabe, mieber. £err £eon ©aubet §. 23»

rebet flar unb beutlicl) üon ben „projets de domination, d'imperialisme

universel" 2
.

tiefer ©d)riftftetler fe<3t unö mit grofjer ©rünbticfyfeit auöeinanber, mie

beutfcfye spfjilofopfjie unb beutfdje roirtfd)aftlicl)e Unternefjmungölufl

ben 93erfucfj einer SSelteroberung burd) ©affengemalt, ben mir \z%t er*

leben, ft)ftematifd) vorbereitet fjaben.

£)er ©ieg ber Entente muffe mirflief) frudjtbringenb für bie ^ufunft mer*

ben. granfreid) bürfe naefj einem ©iege über £>eutfcfjlanb nidjtö oon einem

Olacfybarn ju fürchten fjaben, ber „meme morcele" unb „delivre du joug

prussien" gefällte)) fein fonne. Eö oernotmenbige fid), bereits je§t alle beut*

fcfjen Einffüffe in granfreid) mit ber SBurjet au^ureifjen — „bamit eö tunf=

tig moglid) fei, unfere fcfylecfjten Nachbarn baran ju ocrljinbern, bafj fie unö

mit ifjren ungefunben £efjren vergiften unb unö mit ifjren gefährlichen mirt?

fd)aftlid)en Unternehmungen bebrofjen" 3
.

granfreid)ö geiftige Befreiung muffe in ber „Defantifierung beö fjofjeren

franjofifc^en Unterricfjteö" befielen, alfo in ber Befreiung oon ben auf bie

1 Op. cit., @. 44—45. 2 Hors du joug allemand. Mesures d'aprös-guerre, Paris 1915,

S. 2. 8 Op. cit., ©. 3.
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©erfe Immanuel $antg gegrünbeten pfjilofopfnfcfyen 2Infdf>auungen unb

9)?etr)oben. DieS fei „la defense nationale intellectuelle". „®aö würbe e$

nü£en, ba$ SInfefjen ber beutfcfyen Armee oernicfytet ju fjaben, roenn nrir

fortführen, bie spfjifofopfjie, bie ben ©eijt, roetcfyer biefe Armee erfdfjaffen

f)at, befjcrrfdjt, $u pflegen unb an§uroenben V' 1 „Cette forme

educative de la Revanche ne sera certes pas la moins importante." 2

91acf>bem £err Raubet biefe rotcr)tige Angelegenheit auf 132 Dftaofeiten

flargeftcllt fjat, ftfndft er ficr) an, „ju entfjüllen, roie Deutfdfjlanb feine inbus

ftriclle unb fommcräietle Crrpanfion feit ungefäfjr ätoanjig Sauren feinen

jlrieggpfanen auf met^obifcfye ffieife unb in ungeheuerem Umfange fjat

bienen laffen"
3

. „@ö ift nämlid) ie|t m6gticr), ein oollftänbigeö 23ilb ber »er«

brccberifcfyen spiäne ber Deutfdfjen ju geben." Unb „e$ ift je^t öffentlich) be*

fannt, bafj Deutfdf)fanb fief) forgfaftig auf ben $rieg vorbereitet fjat, ben man

nicfyt nur im ©eneraljtabe, in ben $afcrnen unb ^eug^ufern, fonbern auefj

bei uns, auf unferem eigenen 23oben, aU gegen granfreicr) beoorftefjcnb

anfafj"
4
. Dann folgt eine faft 200 ©eiten ftarfe (Jinjelftfnfberung ber be*

treffenben fcfjeufslid)en beutfcr)en Sftafjnafjmen in granfreid) — roelcfje mit

ber gebüfjrcnbcn miffcnfd^aftlic^en Sacfylidfjfcit unb ©rünblidf>fcit ju ftus

ticren, bie franj6fifcr)en %vo\U unb SDcilitärbefjorben mcrfroürbigerroeife

ganj Jperrn £eon Daubct überlaffen ju fjaben fcfyeinen.

$errn Daubetö „forme Educative de la Revanche" füfjrt ungefucfyt $u

einer Unterfucfmng über Les causes profondes de la guerre", bie $crr

Grmite ^ooelaque, Inspecteur general de l'Instruction publique, angeflellt

fjat
5
. Die Unterfudfmng „crfldrt bie Barbarei, bie granfreict) bluten madf)t"

unb „entölt feine einzige 23e(jauptung", bie ber Sßerfaffer „nicf)t auf einen

23eroeiö fluten fann" 6
.

#err #ooetaque jeigt, ba§ eine ber allertiefften Urfad)en in ber oollftäns

bigen Unfäfjigfeit ber Deutfcr)en, anbere SSolfer ju oerftefjen, §u fucr)en tft.

Unb belegt biefe £atfacr)e befonberö baburef) mit 23eifpielen, bafj er bai

gcfjäffige beutfcfye Sßerfcnnen ber tugenbfjaften (Jngfanber analnfiert. Auf

biefe ©eife gelangt er ju einer fefjr intereffanten, fefjr rocrtoollen allge?

meinen £fjefe über bie ©eifteSbefcfjaffenfjeit ber Deutfdfjen. „Die Anafnfe

biefer £fjefen unb biefer %fjeorie beroeijt bie funbamentale Unfäfjigfeit be$

beutfd)cn ©efjirnä, anbere ©irffidjfeiten afö bie materiellen ju faffen. Die

geijtigen ©irflicfyfeiten fann bieg geomctrifd)e Denfcn, tonnen biefe ftarren

1 Op. cit., <B. 118. * Op. cit., @. 121. 8 Op. dt, @. 131. « Op. cit.. @. 133.
6

<Pati$ 1915. 6 Op. cit., ©, 3.
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9Jietapr)ofifer=raisonnements, Hefe mecr)anifcr)en 2(uffaffungcn beö £eben$

nirfjt greifen". £)ie geiftigen ffiirflicfyFeiten „entgegen" bem beutfcr)cn £)ens

fen „gän^licr)"
1
.

(So fcfyeint befonberö boö Deutftfjlanb notf) 1870 ju [ein, boö mit biefem

intellektuellen ©tarrframpfe behaftet ifr. Denn bieö £)eutfcr)lanb „jeigt unö

baö in ber ©efcr)icr)te einzig bafretjenbe 23eifpiel eineö ^öolfeö, baö ganj unb

gar burtf) ^ebanten erfcfyaffen roorben ifr unb baö gan$ unb gar in intelfefs

tueller 93ejie^ung oon feinen docteurs diaboliques bcr)errfcr)t wirb" 2
.

©er SSteltfrieg ifr bemnacr) „ber Crnbpunft ber ungeheuerlichen @ntroicf=

hing eineö Räuberoolfeei, boö fünftltd^ nur baju erfcfjaffen roorben ifr, ben

>3roecFen ber ©eroalt ju bienen". ©er SÖkltfrieg ifr „une guerre religieuse"

unb „fann, trie alle Religionskriege nur mit ber 93ernicr)tung einer ber

fämpfenben Sieligionen unb mit bem enbgültigen ©iege beö einen 3bealeä

über baö anbere enben". 31ttf ber einen ©eite, ber beutfcfyen, fyaben mir

„einen 23erfucr), bie unenbliclje ?9cannigfaltigfeit ber $Bclt unb ber ©eifter

auf bie bürre ßinformigfeit einer einzigen Kultur ju rebujieren unb alle

5361fer unter bie autofratifcfje £t)rannei eineö einigen ©taateö $u beugen",

Unb auf ber anberen, ber franjofifcfjen unb rufftfcfjen, fomie ber englifcfjen

unb ja panif er) en ©eite beö Sßkltfriegeö, gemäßen mir „alleö, roaö ©rie*

cf)enfanb, Rom, 3ubäa unb baö cr)rifrlicr)e, jittilifierte Europa unb roaö baö

unioerfale ©trcben beö menfcr)licf)en ©eifreö unb ber menfcfjlidjen ©eele

feit ifjrem 23efrer)en geleifret",' um, mie @mile 23outrour fagt, „im

9J2cnfcr)enleben baö i?6r)ere jur $errfcf>aft über baö ©emeinere ju bringen,

bie ©eretfjtigfeit über bie ©eroalt, bie Vernunft über ben blinben Simpulä,

bie ©üte über bie 23oSr)eit r)errfcf)en $u laffen unb um in ber 2Belt eine mora*

lifcf)e Äraft §u erfcr)affen, hie imfranbe ifr, bie materiellen Gräfte ju befjerr*

ftf)en unb fie §u fjumanifieren" 3
.

Slucr) nacr) $errn ^ooelaqueö 2mficr)t ifr alfo Rufjlanb (unb oielleicr)t aucr)

baö ber Entente fo nü|licr)e 3apan) geiftig „©riecr)enlanb, Rom unb 3ubäa

foroie bem cr)riftlicr)en, jioilifierten Suropa" oerroanbrer alö baö beut=

fcr)e „Rduberoolf". (ürr fommt in feinen politifcr);religiofen <©cr)roärmereien

tatfdcr)licr) immer roieber barauf §urücf, la Russie mit la France unb l'Angle-

terre in eine Reit)e ju ftellen. 9J?oglicf)erroeife auö reiner Unfenntniö beä

Ruffenftaateö im allgemeinen unb ber ruffifcf)cn .ftrieggfüfjrung roäfjrenb

beö Söeltfriegeö in Dfrpreufjen, in ©alijien unb innerhalb feiner eigenen

alten ©renjen im befonberen. Dagegen fcf;roebt er nicr)t barüber in Uns

1 Op. cit, @. 6. 2 Op. cit., ©. 8. 8 ^»ooclaque, op. cit.. ©. 56—58.
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fenntni?, bo§ „£)eurftf>{anb nicljt nur in Europa jener erbroffelnben Crinfrei;

fung, woran eö immer gelitten, unterworfen ift"
1— b. Fj. bafj bie Dreieinig;

feit granfrcicf^KufslanNCrnglanb, Deutfcr)lanb$ gcograpfjifcfye Crntroicflungg;

roege auf allen (Seiten fperrt unb „fontrolliert" unb bajs bieö eine ber

„causes profondes de cette guerre" ift. Seine erfjtfranjofifc^e Söertung

ber gcifHgen Eigenart Scutfdilanbg, natürlich in erfter Sftei^e im Sßerfjältniö

^ur franjoftfcfyen, lä§t ifjn ganj cinfaef) in bem ©eltfriege „auf glanbernö

unb ^olcnS (!) öerfcfjncitcn Ebenen" bie fief) in ber „©cgenroart" abjpic;

lenbe „gortfc£ung beö antifen .ftampfee $roi|cf)en £icf)t unb ginfterniö" er;

blicfcn.

3ebocfj baö Eigentümliche an biefem in ruhigem, facf)ticf;em 2one oon

einem inspecteur general de l'instruction publique gefebriebenen 2?utf)e,

bog „feine einzige 58ef)auptung enthält", bie ber Sßerfaffer „nicf)t auf einen

Serocis frühen fann", ift feineemegö feine Überfpannt^cit, fonbern ber Ums

fhmb, ba| eö ber üollfommene £ppug ber nationalen franjofifcfyen Stirn;

mung im gegenwärtigen 21ugenblic? ift

1 Op. cit., @. 55.
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16. ©er fran$6fifcl)e ©eijTe^ujTanb im Kriege

(ürö gibt einen reblicfyen unb einen üerborbenen nationalen ©inn— meintiperr

Mamille SuHian, SDiitgtieb beö 3fnfHtut$ unb $Profcffor am College de France1
.

Unb er meint natürlich autf), bafj granfrcicl) unb feine greunbe bie crjtere

2lrt befi^en, mäf;renb ©eutfcfjlanb auf bie anbere ©orte angemiefen ifL

„50?an fefje, maö Ue ©eutfd)en auö ber Nationalität gemacht £aben",

fcfyreibt er.
2 „@ie fyaben ifjr Vatertanb in einen Srerjierpla^ üerroanbelt,

umbieffieltju befjerrfcfyen. Um auf bie[em Srer^ierplafje ©äffen gum

©iege anfertigen 311 fonnen unb um ©erzeuge jum Sorben unb ©testen

ju erhalten, ftaben fie bie Vergangenheit, bie ©egenmart unb bie ^ufunft

burcfjftöbert, fidj bie 3nbujlrie, bie SBiffenfcfyaft unb afteö geifiige Tonnen

junu^e gemacht, denaturant, travestissant, corrompant toutes ces

choses." — „2Bir anberen bagegen, icfj meine (Jngfänber, Belgier, %xam

jofen, Muffen unb ©erben, mir feljen baö Söaterfanb ganj anberö an. ffiir

feljen in ifjm ein ©tue! bewohnter Srbe, mo mir in gamilien, einanber

nafje leben, mo mir unö in Arbeit, >3ufammengefj6rigfeitögefüfjt, Sinigs

feit, @intracf)t unb Siebe üben."

fyexx Suttian fjäft eö augenfcfjeinlicf) für „rectitude du sens national",

bie nationalen ffiirflicfyfeiten in Suropa auf biefe SSeife bar^uftetkn unb £u

erffären, bafj „ber berühmte 2lugfprucf) ber Deutfdfjen ©eutfe^tanb über

atfeö" bebeute, baf; „©eutfcfylanb atteö, £eib unb ©eele, untergeorbnet

merben" fotte.
3

53on einer „perversion du sens national" fjat Suttian anfcfjeinenb in

granfretdj niemalö etmaö gefpürt, — meber oor ber ©renfu^eit, noefy mäfj*

renb biefer ober gar nad) ifjr. Dber er entfdfjulbigt fold)e franjofifcfje perver-

sion — auö patriotifcfjen ©rünben ! ©eöfjatb benn nicfjt auefj bei „©eutfcfjs

lanb über alUt" ein menig abfaffen?

£^\ie Slntmort finben mir in bem 23udfje Le militarisme allemand; ce

<-^/qu'il est; pourquoi il faut le detruire 4 mit befonberer 3(uöfüfjrlid[js

feit gegeben, ©er Skrfaffer, fyen Hubert 23ourgin, ^rofeffor am Lycöe

1 Rectitude et perversion du sens national, Spatiö, 1915. a Op. cit., @, 29—30.

Op. cit., @. 24. 4 (pari*, 1915.
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Louis-le-Grand, oerfpricf)t in ber 5ßorrebe „unparteiisch unb genau" $u fein

unb ocrfid?)ert, ba§ er „alle 23orfitf)temaf3rcgcfn getroffen" fyabe, „um eö

ju fein".

„£>er beutfcf)e Militarismus ifl ber freiwillige gorberer unoerjeifjlidfjer

93erbrecf)en gegen baS 9fted)t, gegen bie Vernunft, gegen bie Mcnfdf>lid)feit."

Der beurfcfye Militarismus „\)ai £>eutfcf;lanb felbfl entartet (denature) unb

r)at baS beutfd)e 23otf oerbrcd)crifcf) unb roafjnfinnig gemacht". „Sie ©es

fd)icr)te roirb i£ren £auf nehmen, unb bie ©erecfytigfcit rotrb auf Crrben

I)errfcr)cn tonnen, trenn ber beutfcf)e Militarismus oernicfytet roorben ifl."
1

„£)iefe @refution ifl bie efjrenoolle Aufgabe ber oerbünbeten Armeen, unb

eS ifl nid)t meine (£errn 23ourginS) Slbficbt, im oorauS etroaS über bie grie*

benSbebingungen ju fagen, meldte bie oerbünbeten Regierungen bem 33es

fiegten oorfdjrciben roerben. 21bcr jebem unparteiifd)cn ©cifle ifl es flar,

ba$ biefe 23ebingungen notroenbigerroeife bie Befreiung ber SQeft unb

£>eutfcf)tanb$ enthalten werben. £>aS @nbe beS ©anjen roirb eine jmeefs

mäfjige politifdje Umorganifierung £)eutfcf;lanbS, foroie „la liberation des

peuples et l'etablissement de la justice" fein"
2
.

2BaS nun bie näheren Angaben über ben „beutfdfjen Militarismus" anbes

trifft, fo mochte icf) ben intcreffierten £efer auf bie „unparteifdfje" unb „ge*

naue" 21bfjanbtung fetber fjinroeifen.

rVfjr^nfJalt fcr)etnt mir eine erftaunlicfye gamiücndr)nticf)Eeit— abgefefjen

^ oon bem Unterfcf)iebe steiferen einem troefenen unb einem faftigen Stile

— mit einem folgen, roeber mit„Unparteilicr)feit" nodfj mit „©enauigfeit"

praf)lenben 2Berfe roie ^ierre £otiS $eftcr)en La Grande Barbarie 3 ju

fjaben.

„Man roeifj", fcf)reibt ber berühmte Sftomanfdjriftfleller, „baß fie überall,

F)ier (in tf)pern) roie in £6roen, in SIrraS, in ©oiffonS unb in ReimS mit

größter greube auf bie Monumentalbauten febiepen — immer, immer auf

baS, roaS (ScfjönfjeitSs, $unfl* unb SlltertumSroert r)at. gerner

fennt man auef) bie beutfcfye Vorliebe für bas SBombarbieren ber 3uflucf)tö*

orte ber SSerrounbeten ober Traufen, ber 31mbulanjen, ber Krankenpfleger

unb berSSagen beS Roten Kreujes" 4
. Die £>eutfcf;cn finb „ein oon ber ©e«

burt an jur £üge beftimmteS 93olf" 5
, benn fie unterftefjen fief), bie ©tur^s

bäcfje fcfymufjiger Slnflagen, bie gegen fie unb ifjren „Militarismus" erljos

1 Op. cit., @. 123. * Op. cit., ©. 127—128. 3 tyaxii 1915. * Op. cit., @. 7—8.
6 Op. cit, S. 9.
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ben werben unb qU hexen £>olmetfd)er nun and) ber alte Marineoffizier

Suiten Sßiaub («Pierre £oti) auftritt, afö umuatyr ^u bezeichnen.

2fn ber ©ammtung autfgefucfyt acfytttngöroerter granjofen, bie \d) ^ter üon

franjofifc^er couleur morale unb ©eifteäüerfaffung rodfjrenb ber $riegeö

Zeugen laffe, ift Julien 33iaub meinet SSiffenS ber einige, ber ben ©d)impf=

namen boche 1
für ben £>eutfd)en in bie fjofjere Literatur eingeführt fjat,

ebenfo wie e$ if;m and} beliebt fjat, ben fronen Sluäbrucf voyous 2 in biefer

Skrbinbung aU literarifdf) berechtigt abäufrempeln. @r \)at fein 5Bort ber

SDcifjbilfigung, aU ex in ben ©cfjügengräben ^lanbernö bie braunen unb

fcfyroarjen, fjocf)gen;acf>fenen unb ffeinen Jpiffötruppen @nglanbö unb granfs

reicfjö ficfjt — bie erotifetyen ©cfjmucfftücfe beö englifcfyen unb franzofifdfjen

SOWitariömuS. 5lber er benft mit Grret an jene „graufameren unb gemein

neren", „unserbefferlicljcn SSilben", Ue mit „Snbianergefjeul" aug ben

feinblidfjcn ©cl)üf3engräben F;crauöjwrmen 3
.

Die 33rofd()üre ^ierre £otiö fti?ilbcrt aufjerbem jtüct intereffante Unterre«

bungen mit bem Könige unb ber Königin ber S3efgier — anfcfjeinenb nicfjt

gan§, ofjne bafj if;m ein fcfyroacfjeö 93emu^tfein aufbammert, mie aufjeror*

bentlicty parabor e$ borf; ifr, ba§ beibe Sftajeftäten buref) baö rote ©cfjicffaltfs

banb beö S31uteö unbeftreitbar unzertrennlich mit „les boches", „les voyous",

les inderacinables sauvages", „le peuple ne" pour le mensonge" unb la

Grande Barbarie überhaupt zufammengefjoren. $6nig Sllbert— vom 93ater

fjer ^erjog t>on ©atfjfen unb gürfl oon ©ad)fen=@oburg — trägt im -Deuts

ftf>en SReicfje ben £itel „$6ntgücfje $ofjeit", unb feine untrer mar eine

sprinjeffin oon $oFjen§ollern=©igmaringcn. Unb feine ©emafjlin — von

©eburt „^rinseffin in Sapern", Familienname: ffiittelöbadr).

Über bie Sfteutralitätgpolitif beö ßonigö am 2. unb 3. 2luguft 1914 fcfjrcibt

^ierre £oti folgenbe merfroürbigen Sffiorte. „93on einem £age jum anbern,

olme §urcf)t, ja ofjne Unfcfjlüffigfeit, ben $ompromi§ t>erad)tenb, ber

rocnigftenö eine >3eit lang, roenn and) gum ©cfjaben ber SEeltfultur,

feine ©tobte unb spaläfte ein wenig fjatte fronen Fonnen, fjat er

fiel; wie ein großer $riegerE6nig inmitten feineö ^elbenfjeereä gegen baö

ftinfenbe Ungeheuer erhoben" 4
, £)em ©übfranjofen Julien 93iaub fann

eö natürlich gar nid)t einfallen, auefj nur einen 5lugenbli<f barüber nadfjäus

benfen, ob nicfyt ein beutfdfjcr gürfl, wenn er audfj $6nig beö nur jur Jpälfte

germanifc^en 23elgierfraateö ift, roirflicfj ^ötte eine 5Beile unfcf)lüffig fein

1 Op. cit., ©. 19. a Op. cit., <B. 11. 8 Op. cit, ©. 14. 4 Op. cit. ®. 29—30. 9ßon

mir in gefpevvtom J^mdE wiebergegeben.
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muffen. Söenn aud) nicl)t aus gurd)t oor betn „ftinFenben Ungeheuer",

beffen 23crmanbtcr er ift, fo beef) mcnigftenö quo einem gemiffen beutfcfyen

©efüfjle ber ©efafjr, bie ber „©cltfuftur" burri) bie ülieberlage be3 £>euts

ftfjen SKeicfjeö in biefem $ampf beä vereinigten Dflenö unb ©cfienö

brofjte.

Einige 3Borte ber Königin — eine betrübte §rage, megfjalb ifjre beut*

fd)en Sßcrmanbtcn anfd)cinenb nirf)t meljr ju ifjr feien, mie fie früher geme=

fen — Fommcntiert $crr Julien Sßiaub auf folgenbe SBeife, bie einem WliU

glieb ber franjofifc^en 2Jfabemie gegen eine beutftfje gürftin mirflid) (J(jre

mad)t.

,,3d) mci§ moF;t megfjalb, id) mie mir anberen. 3d) meifj, baf; fie, hinter

ifjrer biefen £eud)elei von ifjrcm Urfprung an fo gemefen finb. £)od) mie

Fonnte id) eö mögen, biefer Königin ju miberfprcd)en, bie unter ifjnen gebos

ren ift, mie eine frf)6ne, feltene SSlume unter Okffcln unb £>ornen. ©an§ ge=

mi§ ift tai greimerben ifjrer latenten Barbarei ein ©erF jenes ,^6nigö oon

Preußen', melcfjer ber treue ?ftad)fofger bc3 Cannes* ift, ben bie grofje 9Jta;

ria £fjerefia gebranbmarft fjat. @r ift eö ofjne >3meifel, ber fie nad) bem

fd)arfcn, treffenben 5Ius>brucFe ber 2fmeriFaner .toll im jtopfe gemad)t' fjat.

SIber fie maren immer fo. Unb um ifjre ämes de mensonge, de meurtre et de

rapine ju beurteilen, genügt eö, ifjreScfjriftftetler, ifjre£)enFer, beren

^pniömuö unö unoerftänbfid) ift, ju lefen" 1
.

^Verrn Julien 53iaub$ feljr pcrfonficfje „Grande Barbarie" fü^rt bie ©es

<$JbanFcn ungefud)t aud) ju einem folcfjen 3Jftenftücfe fjin, mie ba$ gro£c

reief) ifluftricrte 23ud) Les Allemands destrueteurs de cathedrales et de tre-

sorsdu passe— Documents officiels composes d'apres une documentation

appartenant au Sous-Secretariat d'Etat des Beaux-Arts 2
ift. Pierre £oti

fjat fjier^u ein fofgenbcrmafjcn lautenbeö ^eugniö beigetragen.
r
,33Mt W>-

[cf)cu unb (5ntfe|en fdjließe id) mid) allen obenftcfjenben sproteften fomoljf

mie allen nod) ntdf)t formulierten an, bie fpdter nod) erfd)einen

unb bie ungefjeuertidje 2Birffid)Feit in viel ju milbem £id)te barftelfen

merben" 3
.

£>a$ 23ud) mirb „ben auslanbifdfjen literarifd)en unb $ünftfergefellfd)aften

femic allen greunben beö <2d)önen überreicht, bamit fie le Systeme de de-

struetion des armees allemandes Fennen lernen" 4
, £)iefe Sffiibmung r)aben

1 Op. cit., ©. 48—49. » qjariö, 1915. 8 Op. cit., ©. 67. SSon mit gefpertt rcieber:

gegeben. * Op. cit., @. 1.
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etwa 100 ber Futturettcn 23crüfmitF;eitcn $ranfrcicf)ö unterzeichnet — unter

ifjnen Maurice S3arreg, ßtemenceau, Gamitte glammarion, Anatole

grance, ^Merre £oti, 3ean SHicfpepirt, Augufte SKobin, ßbmonb Sloftanb unb

@amitte ©aints©aen$.

£)aö oon biefen Fjunbert franjofifc^en Kulturgrofjen unterzeichnete AEten;

ftücf beginnt mit einer Anfpradfje an bie Kulturträger £)eutfcf)tanbg, „bie ge*

tragt Fjaben, bie Sßerbrecfyen 1 %u oertufdfjen", wetcfye biefeö33ud) entfjüKt.

©ie Fjaben „geroagt", fid) ju weigern, bie franjofifdOen ober anbere nicf)t

beutfcfye ©d)ilberungen unb Auflegungen ber fjierfjergefjorenben £atfacf>en

unbefefjen anzuerkennen, ©ie Fjaben „gewagt", bie unauffjorlia) roiebers

Fjotte S3efdfjutbigung jurü^urDeifen, bafj baö ^erjloren ber KutturbenFmäler

£um ©pfteme beö beutfdfjen „SDWitariömuö" gehöre — mit irgenbit)elcf;er

mifitärifd)er 9ftotroenbigFeit ober mifitcirifcfjem 93orteit gar nicfjtö ju

tun Fjabe unb ganj einfach baö Auäbrecfyen ber ^unnenbarbarei beö beut=

fdfjen 93olfeö [ei.

Daburdf), ba§ fie bieö „gewagt", Fjaben bie beutfe^en sprofefforen, $ünfb

ler ufro. „bie ebfe Aufgabe, ^Fjifofopfj, £iftoriFer, (MeFjrter, Künftler ju

fein, Fjerabgerourbigt". „(Sie Fjaben in SßaFjrFjeit if;re eigenen ©otter oerra=

ten". „@ie fjaben aFfo gezeigt, bafj fie, mit ifjren mefjr ober weniger gti|ern;

ben ©cfjroarjensAbferorben unb Zieraten ber .ipoftracfyt, meiftenö nic^tö ans

bereö finb aU eng^erjige ganatifer unb £oFjnfcfjreiber, benen bie geber nur

ein bittet ifl, um bem 23rotgeber ju bienen" 2
.

£>iefe franzoftfcfjen Artigfeiten fcfjtiefjen mit einer auö anberen äFjnticfjen

DoFumenten fa)on bekannten Sßerficfjerung, bafj bei ber nun fofgenben 23es

roeiäfüFjrung, bie fiefy ganz auf „untr>iberfegticl)e2)oFumente" 3 ftü^en werbe,

„nicfjt ein übertriebenes SSort au& unferem Sftunbe Fommen" folle.

©eFjr ricFjtig ! „£)a$ 23ett>etfen" beginnt auf ber näcfjften ©eite mit folgen*

bem ©a£e. „<li tjl unbeftreitbar, bafj baö 23ombarbement beö £)omeö 311

SReimö ein Steil eineö plan deHerminö mar". Denn bie Sftitgtieber bei beut*

fcfjen ©eneraFjtabeö finb „Barbaren burefy ifjren SDtoteriattetnuä unb ifjren

Snmiefern bie $ran§ofen ben Dom unb feine näcfjfte Umgebung mifitä*

rifefj mifjbraucfjt Fjaben — bau erfährt man in biefem ©oFumente nicFjt.

@benforoenig, roie überhaupt in franjofifcFjen, engfifcfjen unb betgifdfjen £)o=

Fumenten ber mifita'rifcfje SDcifjbraud), ben bie 93erteibiger mit 6ffentlt=

cfjen ©ebduben treiben, ober bie ^erftörung, metd^e bie eigene ^öefcf;ies

1 Op. cit., 6. 5. 2 Op. cit., @. 6. 3 Op. cit., @. 8. 4 Op. cit., @. 9.
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fjung bet gran^ofcn, (inglänber unb Belgier in ben franjofifcben unb belgi*

fcf)cn ©räbten angerichtet fjat, irgenbmie beleuchtet mirb.

6^06 nun oorliegenbeDofumcnt fcfyliefjtjcbocfy mit folgenbem „feierlichen

<-^/ sproteft", ben am 29. Dftober 1914 fein Geringerer erhoben r)at, aU bie

granjofifcfye Slfabemie in eigener, fjofjer, folleftioer ^erfon — unter SBorfi^

beö fyexxn Marcel spreoojt, mit $errn Crtienne Samt) alö ©efretär unb in

©egenmart beö ^3r5fibenten ber SRepublif, beä $errn SKanmonb ^Poincarö 1
.

„Die granjofifcfye Slfabemie protefKert gegen alle Behauptungen, mo=

burtf) Deutfcblanb in lügenhafter Seife granfreier) ober feinen Serbünbeten

bie Sßerantmortung megen beö Äriegeö §ufcf)reibt.

Die Slfabemie protefKert gegen alle Slbleugnungen, bie ber evidente au-

thenticite ber gemeinen $anblungen, meiere oon ben beutfcfyen beeren bes

gangen finb, miberftreiten.

3m 5Ramen ber fran§6fifc^en unb ber ganzen mcnftf)lid(jcn ^ioilifation

branbmarft bie 2Ifabemie bie 53erfef3er ber belgifcfyen Neutralität, bie

grauens unb ^inbermorber, bie milben ^exftbxex ebler Slltertumebenfmäs

ler, bie BranbfKfter ber £ömener Unioerfität unb i>cö SReimfer Dornet, bie

aud) bie ^Parifer jtatfjebrale nieberbrennen mollten.

Die Slfabemie fpricr)t ben Armeen, bie mie mir gegen bie Koalition

Deutftfjlanbsöjrerrcicfj fämpfen, ifjre Bemunberung au$.

£icfgerüfjrt fenbet bie SJfabemie unferen ©olbaten, bie, oon ben %ugen=

ben unferer Sorfafjren befeelt, einen 33emeiö ber Unfterblicfyfeit granfreic^ö

geben, ifjren ©ruf}."

Diefem „^Protefte" ift noefy eine SInmerFung hinzugefügt, bie fo beginnt:

„$IlS biefe©orte ücröffcntlicr)t mürben, fjaben fie gemiffen ©eijtern im2Iugs

lanbe ein wenig übertrieben erfd)cinen tonnen". Dod) „feitbem" finb bie

Semeife ber $idf)tigfeit ber Befdfmlbigungen jum Söorfcfyein gekommen!

„Die ©efdf)icr)te mirb unferen ©roll baburdf) rechtfertigen, ba§ fie nict)t aufs

bören mirb, neue 23emeife an ben £ag ju bringen ."

©o mirb benn mofjf bie fransofifdfje ,,©efd)icr;te" bereinf! energifcf) audfj

bie „Bemunberung" „rechtfertigen", meldte bie Slfabemie ben $ofafenfjors

ben unb anberen ruffifcfyen Gruppen, bie in ben oermüfleten teilen £>jt«

prcufjenö graufige ©puren r)intcrlaffen fjaben, jollt — ganj ju fcfymeigen

oon gemiffen jtampfmetfjobcn unb $elbentaten, meiere bie „farbigen"

£ilf$truppen granfreidf^ unb Crnglanbg cfyarafterifieren unb fogar ben SJcit*

1 Op. cit., <B. 77—78.
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gtiebern ber gran^ofifcfjcn $Ifabemie befannt fein muffen, bie in biefem roeft*

gefdf)icf)tticf)en Slugenbucte ja ben spräftbenten ber Stepubftf in ifjrer SKitte

Rotten.

3?n biefer ittuftren 93erbinbung ift ei übrigens unmöglich, eine fefjr nafje*

h'egenbe Reflexion noef) länger 511 unterbrücfen.

(£ö (jcinbeft fiel) um ben ^ufammenfjang jmifc^en ber berühmten $umanU
tat @nglanbö unb granfreicf)ö, auef; ifjrer müitärifcfycn Humanität im ©es

genfa<3 ju bem barbarifcfjen beutfef)en ?OWitariömuö, einerfeitö unb anberer*

feitö ben mÜitärifcf>en 2Ibficf)ten unb Humanitären (ürrtuartungen $ranf*eid)ö

unb (ürngtanbö, menn fie fjocfjgctüacfyfene Sfteger, mußfulofe Araber, fd)tanfe

^)inbuö, fteine, geroanbte ©urf^aö unb anbere ©orten heißblütiger, nicf;t

fetyr jvöilifierter ©ofbaten in großer ?(njar)I in ifjren beeren gegen £)eutfcf)s

lanb oerroenben.

9J?an ^egte ja in ben früheren 5Xbfc^nttten beö Kriegeä, aU biefe farbigen

iMtfötruppen oietteicfjt am ^ö^treic^fiien maren, auf engtifcf);fran§ofifcf)srufs

fifcfjer ©eite fefjr fiebere (ürrroartungen, ba$ bie ßntentefjeere bie ©egenben,

£)6rfer unb ©täbte frfjnett unb grünbttdfj überfcfjroemmen würben unb ba%

fiefj ©urffjag, -fteger unb KofaEen balb Unter ben £inben treffen unb firf) im

F6nigtid)en ^Parfe ju ^Potöbam gemeinfam ifjreö Sebenö freuen tonnten.

Söelc^c Humanitären ©egnungen erwarteten befonberö bie Ferren ber

grans6fifd)en Slfabemie oon bem 93orgefjen biefer fcHroarjen unb braunen

©üben in beutfcfjen £anben? 2Betc^e 5lrt Kriegführung fyatte ber gan$ be=

fonbere fran^ofifcfje unb engtifcfje „SDWitariSmuö" fyzi eigentlich gegen bie

beutfcf)e ^ioübeoolferung vorbereitet?

£)ie offiziell Funbgegebene oorbefjaltälofe „23ett>unberung" ber ^ranjo«

fifcfjen Slfabemie, bie man entftfneben aU aud) bie fjafbnütben Elemente ber

gegen „bie Koalition £)eutfd)Ianb*£)fiterreicf)" fämpfenben ruffifetyen

X^cere umfaffenb anfefjen muß, ifl reetyt fonberbar. 9tocfj merfroürbiger aber

ififc bie „23ett>unberung" biefer Ferren unb ifjrer Humanitären unb tuttureffen

©efinnungggenoffen in granfreidfj, wenn fie auf bie betreffenben, mitttä«

rifcH geroiß fe^r micHtigen Elemente beö fran$ofifd(jen.£eereö auägebeHnt

roirb.

3fr eö biefen franjofifetyen Kulturträgern ttnrfticH niemals eingefallen, baß

ifjre ©enegatneger unb Araber autfj oon „ben &ugenbcn U;rer SöorfaHren

befeelt" finb unb ba^er, befonberö bei bem je|t fo erfe^nten Sinfaft in

£)eutfcHtanb ^6c^)ft auffeHenerregenbe „23eroeife ber UnfterbficHfeit

granfreicHö" werben geben muffen?
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£)a{3 tiefe gräßlichen „23eroeife" notf; nidf)t fjaben „gegeben" roerben f6n*

nen, ift bcfanntlicJ) roeber boö Sßerbicnjt ber granjofifcfyen Slfabemie nodfj

baä beö fran^ofifetycn ©eneralftabcö — [onbern bie grofje patriotifcfye (2rnt=

taufdfmng unb ber Kummer beiber.

3fi eö eine „£ug enb", fein Sßerbredfjen gegen bie Humanität begangen ju

fjaben — weil man feine 2Ibficfjten nodfj nicfyt fjat auöfitfjren Eonnen?

3Bie finb hierbei frangoftfd^er „^Patriotismus", franjofifcfye „Humanität"

unb franjöfifcfjer „SDcifitariSmuö" miteinanber t>erffod[)ten?

(ürinem Slufjenftefjenben liegt eö aufjerorbentlidf) nalje, ju glauben, eö fei

bod), tro$ allem, für bie „SDcenfcfyfjeit unb menfdfjlictye ^i^ilifation" beffer,

bafj ber $rieg, roenn er überhaupt fommen mufjte, oon beutfdfjen 23auern,

Arbeitern unb bürgern auf franä&fifcfjem unb ruffifdfjem 33oben geführt wirb,

als bafj granfrcicfys unb (JnglanbS angeworbene Slfrifaner unb 51fiaten nebft

ruffifdfjen „^ofafen" unb Tataren ifjn auf bcutfcfyer ßrbe führen. 93on jroei

Übeln roäfjlt man notroenbigerroeife baö Heinere — ofme barum etroaö

anbereS als auefj biefem feinblidfj fein ju brausen unb ofjne ju verlangen, bafj

biejenigen, roclcfje in ber ©adfje Partei finb, biefe Sluffaffung teilen follen.

Dbgleid) nodfj reidfjlicty Material unbenu|t auf meinem ©cfyreibtifdfj liegt,

will icfj bieS Kapitel abfdfjlicfjen. 3df; gewahre nämlidfj, ba§ bie fran^ofifdfje

.ftriegSfümmung in fjocfyftem ©rabe einljeitlidfj ift unb bafj bie fran3ofifd(jen

Sluffaffungen unb ifjre gegen bie ©eutfcfyen erhobenen 21nflagen fidfj burdf)

aufjerorbentlicfje Grinformigfeit auszeichnen.

SDcit einer ober ber anberen fcfyroadfj ausgeprägten 5IuSnafjme ift eS immer

einunbbiefelbe fritiflofe franjofifdfje ©elbfbergotterung neben einunbber*

felbcn fritiflofen ©iabolifierung alles £)eutfdfjen. $u neun >3e(Jnteln unfadfjs

licf)e, fanatifdfj „patriotifdfje" SRfjetorir
1

, ofjne jeben Sffiunfcfj unb jebeS 23efrre*

ben, ju aflgemeinmenftf>lidfjen gunbamenten unb SBafjrfjeiten fjinabjubrin;

gen, unb ofjne jeglidfje (Kenntnis, bafj ber ©adfje granfreidfjs mit einem fo

gcifreSfcfjroacfyen auftreten oor ^eitgenoffen unb 9cadfjroelt nidfjt in tieferem

©inne gebient fein fann. Smmer einunbbiefelbe rciberlicfj fdf>iefe ©arftel*

lung ber hinter bem SEeltfriege liegenben roeltgefcfjidfjtlidfjen Realitäten —
baS eingeklemmte, in kolonialer ipinficfyt benachteiligte ©eutfdfjlanb als frie*

bensftorenber ©eiteroberer, madfjttoller 93otfSunterbrüd:er unb ©eifjef ber

ganzen SDccnfdfjfjeit. 9cur aus bem ©runbe, roeif £>eutfdf)fanb nürflidf) ge«

roagt fjat, 2Infprud) auf eine (Stellung ju ergeben, bie ber feiner ununter*

brocken länberoerfdfjlingenben, frembe (Staaten unterminierenben 2Racfjs

barn: SRufjlanb, granfreidfj unb (Jnglanb gleid^bered^tigt if!.
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©ogar ein [o gefd)ufter ©Ökologe rote Dr. ©ufkwe fe 23on gelangt in (ei*

ner ausführlichen Unterfucfjung Enseignements de la guerre europöenne 1

ju bem ©d^Iuffe: „£)eut(cfylanb opfert je|t [eine Sfteicfjtümer unb (einen jus

fünftigen 2Bof)tflanb ber 23egierbe Ijin, bie 93 otFcr [einem ©efpotiö«

mu$ unterworfen ju fetyen
2". Unb er er^lt unö weiter oon bem

„fürcfjtertid)en ^egemonietrourn" £)eutfd)tanbö, bem „bie Sßoffer erliegen

würben", wenn „bie Sßoffer" nicfjt burd) ben SSeltfrieg gerettet würben.

Dr. le S3on troftet (id) inbe((en bamit, baß eö aud) einem $0?iftt<!iri(d)(iegenben

fjeutjutage nid)tmefjr möglich (ei, „l'idöal de domination universelle" 3 ju

oerwirffid)en. SBenigftenö nid)t, folange bie engti(d)e glotte nod) „domine

sans rivalite les mers" 4
. £)eut(d)tanb werbe jebod) (eine 93erfud)e, bie „Qe*

gemonie" in Europa unb auf ber ganzen Söett ju erlangen, erft bann aufge=

ben, wenn eö mehrmals befiegt worben (ei
5
.

3n ben gratiö oerteitten, für bie Neutralen beftimmten ©tfjriften, wie ^ros

fe((or (£. ©urffjeimö „L'Allemagne au-dessus de tout" unb sprofeffor

(Sfj. 21nbfer$ „Le pangermanisme, ses plans d'expansion allemande dans

le monde", finbet ber ßefer benfelben engen, (Riefen ©ebanfengang unb

biefelbe panikartige ©timmung oor ber ©runbtat[ad)e ber (Situation wieber

— oor einem £>eutfd)lanb, baö jwar nid)t um bie 5Itteinfjerrfd)aft, wofjf aber

um @leid)bered)tigung ftimpft; oor einem £)eutfd)lanb, baö fd)on

ofjne ©egenftücf ju granfreidjö ungeheurem folontalem Imperium
ftdrf er aU granfreid) geworben ijt.

©tärfer aU granfreid)! Sft t>a$ nid)t gan$ baöfetbe wie „§einb ber

9J<enfd^eit"?

1
«Parig 1915. * Op. cit., @. 348. 8 Op. cit., ®. 349. * Op. cit.. ®. 351. 6 Op.

cit.. ©. 352.
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17. ©eutfcfye «Selbftfritif lüAfjrcnb bcS Krieges
||

„9ttcfyt fo ju oerjtefjen, otö ob roir unö je eingebitbet Ratten, bafj unter

tiefen Umftänben, unter roelcfyen niemanb ju etroaS anberem berechtigt ift,

otö [id) mit £eib unb 6eele [einem Söatertanbe {jin§ugeben, ouö irgenbs

einer Scte £>eutfcfjlanbö ein §ünfcfjen ©pmpatfjie mit unö aufbüken merbeV1

£)ieje SSorte, hinter benen granfreicfjö oornefjmfte Kulturträger fielen,

enthüllen in treffenber SBeife ben tiefflen Unterfd)ieb jroiicfjen fronjofifc^er

©emütöbürre unb beutfcfjer feelifd)cr $rifd)e — 3tt>i[d)en franj6fifd)er

civilisation ober culture unb beut[rf;cr „Barbarei".

©er angeführte ©a<3 entölt einen Sfrrtum. So ift nicfyt roafjr, bafj eö in

£)eutfd)lanb roäljrenb beö Krieges on reichen, tiefen ©t>mpatf;ien unb an

aufrichtigen Äußerungen ber ©pmpatfjie mit granfreicfy gefegt fjat. So ift

ber franjofifcfjen @ef;ä[[igfeit oorbefjalten, fanatifcfy an baö Gegenteil ju

glauben.

©er angeführte <Saf3 enthalt eine 2Bafjrfjeit — burd) SRljetorif unb ganas

tiömuö üerbrefjt. £)ie ©eutfc^en finb je|t gleid) ben granjofen §u mcl)tö

anberem „berechtigt aU ficty mit Seib unb «Seele iljrem Sßaterlanbe (nn*

jugeben". £>aö ijr roafjr. 2lber biefe feeltfcfje Eingabe an bau SÖaterlanb ift

ber tppifd) beutfcfjen ©emütöart nicf)t baöfelbe roie perfonticfyeö 5Iufge$cn

in fritiffofer Vergötterung ber Diplomatie, ber ^otitir" unb ber inneren unb

äußeren Verfjältniffe beö Vaterfanbeö — nicfjt einmal in einem 2lugen*

blicfe, i>a 53olf unb ©taat in großer ©efafjr fdjroeben.

So ift fran^fifcf), ju glauben, bafj bem Vaterlanbe in ber ©tunbe ber

©efafjr nicfjtä anbereö nü|lic^ fein fonne alö panegprifcfje £obüeber. So

ift fransofifcfj, ju glauben, bafj unbebingteö SinfKmmen in biefe patriotifcfje

Sobrebnerei ju ber felbftoerftdnblic^en feeüfcf)en Eingabe beö ©taatöbür=

gerö an fein Vaterlanb in ber ©tunbe ber ©efafjr gef)6re.

So iji beutftfj, bis jur Übertreibung unb Sinfeitigfeit baran gu glauben,

bafj bem Vaterlanbe aucf) in ber ©tunbe ber ©efafjr neben milber, fcfyonen*

ber Äritif bittere unb heftige nü|lid) fei. So ift beutfcfj, §u glauben, bafj baö

9lec^t be$ einzelnen auf ein folcfjeö 9ftid)teramt mit feiner ^Pflic^t, ficf) bem

£)ienjte beö Vaterlanbeö mit £eib unb ©eele fjinjugeben, vereinbar fei.

1 Les Allemands destructeurs etc., S. 5.
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Sß ifi fran$6fifd), fold)e $ritif im £ager beß geinbeß mit 23egeifierung

ju begrüben. @ß ift beutfd), biß jur Sinjcitigfcit mit folcfyer $rittf im eiges

nen £anbe ju fpmpatfjifiercn — unb ju gleicher ^eit in bem £>ienfte,

ben baß Sßaterlanb gerabc jc|t unerläfjUcf) forbert, ofjne SR^etorif unb aU

ctmaß ©clbftoerftänblicfyeß, @ut unb £eben (jinjugeben.

On gemiffer .Spinficfyt [inb bemerfenßroert ber £on unb bie ©eficf)tßs

Opunfte beß23ucf>eß „£)er beutfcfye Gifjauoinißmuß 1", baö^rofeffor

Dttfrieb 9ttppolb ein üjafjr »or bem $rieggau3brudf)e in ben 93 er offen t*

Hebungen beö93erbanbeö für internationale 93erflänbigungfjat

erftf>eincn laffen. ©ie eß in gutem ©lauben benufjt roerben fann, um eine

fef;r einfeitig beutfdf)fcinblid()e 21uffaffung ber Sftoltc £)eutfd)lanbö im ©elt*

friege ju befraftigen, bemeifi baß oom Dozenten (£rnfi ©igforö gefcfyriebene

23udfj „©er ©ettfrieg unb ber ffieltfriebe 2."

di iß bem sprofeffor Sftippolb freitid) flar, bafj bie ©eilen bee ßfjauoiniß*

muä in granfreidr), (Jnglanb, Sftufjlanb unb Stauen minbeflenß ebenfo fjodf)

gefjen mie in £>eutfcl)lanb ober £)fkrreidf)
3
. £)odf) feine Sluffaffung beß beut«

fdfjen Gfjauüiniämuä unb beö S^auoini^muö überhaupt bleibt an ber

£>b er flache unb ermangelt ooltfiänbig ber notigen Vertiefung burdf) melt*

politifd)e (rinficfyten. Unb er fcfyeint nicf)t einmal auef) nur ju afjnen, meld?

ein fiir £>eutfd)lanb gefäfjrlicfjer SInreij unb meldte #ilfe bem G>f;auoinißs

muß unb ber £)eutfdf)feinbtidf)feit in gerciffen fremben £änbern aus" einer

Don beutfcf)er ©eite fommenben agitatorifcf) [triefen, übertriebenen £ars

ftellung ber tatfacfylicfyen 23ebeutung ber beutfcfyen Gifjauoiniflen in ber

beutfcfycn außroärtigen spolitif erroadf)fen mufj.

%d) mochte moftl reiften, ob sprofeffor Dtippolb je§t (1916) nodf) an fol=

genbem, 1913 niebergeftf>riebenen ©a|e feftfjalten mürbe 4
: „©ooiel ift je*

benfallß fidler. 2Bcnn roirflicfj ettvai baß ©eutfcfye SKeidfj in ©efafjr bringen

fann, fo ifi eß" einzig unb allein ba$ Überf)anbnef>men ber cfyauoiniftifdfjen

23emegung. £)iefe, nidfjt bie £ripelentente, ift ©eutfcfylanbß geinb."

#ier ift „bie dfjaumnifHfcfje 23eroegung" in Deutfcfylanb gemeint —
unter überfefjen ber Sttoglicfyfeit, ba§ bie c^auoiniflifd)e 23emegung eines

ober beß anberen ber Sänber ber Sntente „baß £>eutfcfje SReicl) in Gefahr

bringen" fonnte! <2olcf) blinber, [elbftfritifcfyer @ifer unb foldfje auslanbßs

politifcfje .fparmlofigfeit finb ecf>t beutfefy!

1 93erlin 1913. » ©tod^ofm, I unb II, 1915. • Op. cit., @. 127. « Op. cit., (g. 127.
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enn icfj auö bcm retten Material, baä mir ju©ebote jlebt, ein 93cis

'fpicl eineö ©tucfeö beutftfjer ©elbftfritif roäfjrenb beö Krieges fjeraufc

gießen fofltc, baö t>oK tiefer politifcf)er @inficfjt, gefunb bemofratifcfyen,

pofitioen Oteformmillenö unb fjeißer Siebe ju ben flarfen, guten Gräften

im beutfcfyen Sßolfe ift, [o fönnte icf) fcfjroerücfy ettoaö 23effereö tun, alö

on bog oon sprofcffor #ugo ^reufj gcftfmcbene 3Berf „£)a$ beutfcfye

33olf unb bie spolitif 1" ju erinnern.

Sie ^ritif beffen, roaö spreufü alö bie ©d)wäcf)en ber polttifcfjen Begabung

be$ beutfcfyen 93ofleö unb aU bie SInomalien ber gegenwärtigen politifcfycn

93erfaffung ©cutfcfyfanbä anfielt, ijt fcfyonunggloö unb erfd)6pfenb. (So ift

eine jtritif, ber fowofjf bie fo^ialifüfcljen roie bk liberalen ©emoFraten aller

£änber muffen 93erftänbniö entgegenbringen fonnen. 51ber eö ijt ^ugleid^

eine $ritif, bie fie begreifen laffen wirb, baf) baö beutfcfye 53olf einen poli«

tifcfjen (Sfjarafter m allgemein menftfjlicfjcr i?inficl)t ebenfo roertooller 2Irt

befi|t, roie ber bei englifcfyen unb beö fran^6fifrf;en SSotfcö ijt, unb bafj

biefe £atfacf)e mit einer tiefgefcenben 93erfd)iebenf)eit beö beutfcfyen

£t)puö politifcfycr 23eanlagung unb ber roefteuropäifcfycn kippen fefjr rc>of;l

im ßinflang fte^t.

£>ie uniüerfale (5ntmia*lung beffen, roaö spreuf} ben „£)brigfeitöftaat"

nennt, ju bcm, roaö er ben „33olf£ftaat" nennt, ift bigfjer jroar in ßnglanb

unb granfreid) roeiter fortgefabritten alö in £)eutfcl)lanb. Slnbrerfeitö aber

iji fie in ©eutfcfylanb oiel roeiter gebieten, alö biejenigen, meiere oerfeljrs

termeife alle nationale potitifd)e Grntrciörlung mit national englifd)*

franjoftfcfyem SD?a£je meffen, §u ernennen oermogen. 3m beutfcfyen

„Mföftaate" roirb roofjt immer ein wenig meljr oom „Dbrigfeitöftaate"

ju finben fein, alö fd^tie^tid^ in bem franjöfifcfjen ober englifcfjen „83olfös

floate" surücfbleibt.

£)eutfcf>e ©taatögefinnung, beutfcf)er ©taatötbealiämuö ijt an

fiefy mächtiger, autoritativer unb organifd)er alö englifd^eö ober fran^ofifd^eö

©taatöbemu^tfefn. ©ie ift „jundc^fl ein 2luöbrucf ber allgemeinen 93er*

faffung beö beutfcfyen ©eifteö
2", ijt „eingebettet in bie ©efamtfjattung ber

beutfdfjen Kultur 2". „£)er ibealiftifcfyen ©taatöauffaffung" beö £)eutfd(jen

entfpricf)t feine „ibealijtifcfje ©efcfyicfytöauffaffung
8", unb fie rour&ett in je«

nen fefjr unenglifd)en unb unfranjofifcfjen ©eelenfräften, bie ber ÜBelt

beutfdfje Stjrif, beutfdfje SOiufif, beutfd)e «pijilofopfcie, beutfe^e S^pftif,

1 3ena 1915. a ©iegftieb 9Jtatd, Seut(a)e ©tootlgefinnung, 9Mnd)en 1916, @. 4.

8 Op. cit., ©. 69.
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beutfcfye mittelalterliche 23urgs unb 6tabtbauten unb beutfcfye bifbenbe

jtunft gefcfyenft r)aben.

fi)ünftig geboren mir alle jufammen in eine Partei beö beutfcfycn Sbeas

•3Vtiömuö, ber ju einer potttifdfjen $raft gemocht merben muß — mögen

mir nun fiegen ober nur burcfyfommen, ober mag eö unö gonj fd^ted^t er*

geFjen — gteidfj!" (treibt ^rofefjor Sllfreb SSeber am 25. SUcai 1915 brau*

§en im gelbe 1
. „Unb e* ijt ganj Aar, bajj nur bie Gräfte, bie fjeute linfö

fielen, ben ^riftattifationgpunft abgeben fonnen, um ben fidj bat partei«

ma^ig SReue gruppiert. Sftit offenem 93ifier für Sbeatiömuö gegen SDca*

teriatigmuö, baö mirb bat einzige fein, moburef) bie Nation ju bemegen

fein mirb. ©ie mirb auö biefem $ampf ibeatijtiftf) jurücffommen, unb eö

mufj altcö getan merben, bamit biefer ^bealiömuö nicfjt oon bramarbafies

renben gauftred)t;9cationaIifren eingefangen, umgeformt unb entmertet

mirb. Unfer ^iel fott F;ocfygefpannter unb ebter fein aU baö ber ©emalt*

9ktionatiften. Unb icf) bin überzeugt, bafj ein fjofjerer gtug beö öater*

tänbifctyen ©ebanfcnö aU ber ifjre bie Nation ju ficf> unreifen mürbe. 3Bir

(jaben biöfjer alö nationale^ $tifcfjee nicfjtö Jpofjereö gehabt aU bie Slufs

faffung £reitfä?fe$, bie oon ifjm tief gefügt mürbe, — er Fjat mie menige

eine @mpfinbung für beutfdfjeö 2Befen gehabt. 2Iber er fjat atö fonfrete

SBeltaufgabe nur oon ber blofjen 9)cacf)tbe(jauptung gefprodjen. Unb bie

2Irt, mie er fie augfpradfj, mar bafjer imftanbe, ber gemofjnftd)ften, primitiv

ffen, jum 23eifpiet antifemitifcfyen ©epraoierung ju bienen."

„£)er beutfdfje SßolBc^araFtcr ijt für miefj baö Sßunberbarjte, roaö e$

menftftfief) gibt— baö grofjte, tiefjte unb entfdfjetbenbfte Srlebniö beä ganzen

Krieges", fcfjreibt ffieber am 8. Suni 1915 2
. „2Ba$ mie? je|t manchmal

traurig gemacht fjat, fjat nidf;t feine Urfacfje in ifjm, fonbern in unferm

©cfjicffaf. Sffitr muffen baö SKeicfj in gemiffem, oor allem im geiftigen ©inn,

aber aud) in manchen äufjeren Slufbauformen noefj einmat errichten, min*

beflenö umformen, menn eö unö — baö geiftige £)eutfcfjtanb — faffen fott.

£)aö 93erfjängniöüoHe ijt, bafj bie btöfjerige 2(ufbauform, menn fie unö

auefj nuütanfcfj rettete unb militärifd) unb organifatorifd) etmaö ©rofjeö

in bie 2Beft fjinfteltt, boefj bie ©efafjr in fiefj fcfjtiejjt/ an unferer eigentlichen

großen politifdjen unb geizigen Aufgabe oorbeisufüfjren."

Sie oorurteilöfrei unb tief fritifefj ein beutfcfjer Patriot, auefj in ^^tten,

1 ©ebanfen jur beutfd)en ©cnbung, ÜBerltn 1915, <5. 40—41. > Op. cit.,

6. 52—53.
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bo <®taat unb SSolf in aufjerfter ©efafjr finb, in bic inneren @ntroicftungös

fcfynnerigfeiten unb (hitroicflungögefafjren feiner Nation fjineinbticfen fann

unb IjineinbficEen roitt, baö beroeift t>ietteid)t am atlerbeutttd^ften ber te£te, am
22. ©eptember 1915 getriebene 2luf\a% biefer «Sammlung 1

. „Sir muffen

ben ©tauben feftyatten," fagt ffieber, „bafj jener ©eijt, ber unfer eigenfteg

@ut ifl, ber unö ouö biefem SQtettäufammenbrud) anö £id)t rettet — tro|

atter bisherigen Unüottfommenfjeiten beö nctcf) aufjen gerichteten potitifcfyen

#anbetnö unb ber ffögticfyen feelifd)en (Jingeengtljeü unfereö Sßerfjattenö

im Innern — jefst, rc-o er erroacfjt ifl unb atfeö burcfybringt, aud) bie @e=

ftoltung unfereö ©taatöf6rperö ju einer if)m entfpred)enben machen wirb."

Unb er fügt fjinju: „@ö ift fe^jr unroaftrfcfyeinücfj, bafj bieö nacfj bem ab*

fotuten dufter roefHicfyer £)emofratien gefcfjefyen roirb."

©er 2(uf)enfkfjenbe aber fann fjinjufügen: um fo beffer für bie #off«

nung ber SD?enfc^>^eit auf eine ©eiterentroicflung ber ©efeflfcfyaft. ©iefe

Gntroicftung mufj eine SOietfjeit ungleicher formen aufroeifen, um bem

SRenfcfjengefcfytecfjte baö Srtyattenbleiben jener geiftigen $raftmannigfaltigs

feit unb jeneö geizigen $raftgegenfa|e$, bie ein reicfyeö, aufjleigenbeö £eben

fennäeic^nen, verbürgen ju fonnen.

1 Op. cit., @. 103—107.
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18. ©cutfc()e SBertung ber Jctnbe

WÖÖÖÖÖÖÖÖ6ö6ö6fiö<t6ö6ööö6öööö8!&

ffier roiffen roitl, toie ecf)tbeutfd)e ©elbftfritif — im ©egcnfalj $u ber uns

eckten beö J'accuses9)?anne$ — in $riegReiten auöfiefjt, ber lefe $ugo

^reu§ unb Sllfreb SSeber. 2Ber »raffen null, rote ein ©eutfdfjer in $riegös

jeiten bie geinbe feincö £anbe£ beurteilen fann, ber lefe $arl 3oeI, 9ieue

SBeltfultur 1
, SDcar ©djeler, ©er ©eniuö beö jtriegeö unb ber

£)eutfdf>e $rieg 2 unb $arl £eutfjner, 9luf)ifcf)er SSolföimperialiös

muö 3
.

©cf)elerö geniale^ 23ucf) mar fdfjon Wlitte üboember 1914 abgefdfjloffen

unb trögt alle ©puren ber ungeheueren geiftigen (Spannung ber erften

^riegsmonate. £)ies aber fjat ber Sßerfaffer fid) fetbjr nicf)t oerfjetylt. ßr

jd^reibt barüber in feiner 23orrebe:

„<Sd)on je|3t fürchte id), ba§ bie leibenfd)aft(id?e 23cmcgung bes ©cmüteä,

in ber biefeö 23ud) geboren rourbe — roie oft legte id) bie geber oon ifjr

gefangen jur (Seite — in Urteilen über sperfonen unb Golfer über bercd(j=

tigte ©renken fjinauögefüfjrt f)abe. 3ß e$ ber gafl, fo bitte id) bie 23es

troffenen ob meiner großen ©eifteöenge um Söcrjeifjung.

Sftod) mefjr fürchte id), ba§ — aufrichtig gemeffen an ben 3ibeen cineä

abfolut ffiafjren unb ©uten, an benen jeber 2D?cnfd) feine ©ebanfen unb

gorberungen meffen füllte — ju bem alfo SBafcren unb SKecfyten biefeö

23ud)eö fid) oiet alfo galfd)eS unb Unrecfyteä eingefd)lid)en fjaben roerbe.

£>ann r)offc id), ba£ ©Ott baö 2Bafjre unb 9ftccf)tc mit feinen jpänben galten,

fd)irmen unb jur jtraft bcö Sebenö werben, baö galfd)c aber, baö id) jagte,

fo balb roie moglid) roie (Spreu im SSinbe oerroefjen laffen möge."

'd)clerö 23ud) ift in erfler SKcir)c eine ©ertung ber <Sad(je £)eutfd)lanbö

'in SSejiefjung auf bie ©acfje @nglanbö unb SKufjlanbö unb erji in

jroeiter £inie eine ©egenüberfiellung ber beutfdfjen 6adf)e unb ber granf*

reid)ö. £ie ©runbftimmung fei buref) einige ©njelanfü^rungen ange*

beutet.

„£err Domain Sftollanb fd)rieb in feinem 23ricfe an fycxxn ©erfjart

Hauptmann: ,£)er §ran§ofe glaubt nicfjt an baö gatum, i>a$ gatum ift

1
fieipjig 1915. * Üeipjig 1915. » Sieipjig 1915.
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bie @ntfcfmlbigung ber 6d)wadjen.
{

dx becft mit biefem ©afce, ofjne ei ju

wiffen, nur baö ^rinjip ber freien unfjeiligen ffiiltfür auf, boö bte fran=

ääfifcfje ©cfcfyicfyte fett bev granjofifcfyen Devolution — in bem fie Ftaffifdj

würbe — regiert! Umgefefjrt gut: 2Öie nur ber ftarfe unb grofje Wlen\d)

ein ec^teö ,©cl)icffar fjat, fo aucl) gerabe baö jtarfe, grofje, vor ben inneren

Sftotwenbigfciten feiner ©eftf)icl)te ehrfürchtige unb ben tiefen Reifungen

feiner inneren $onfHtution über alte momentanen Dpportunitätöjwecfe,

etwaige Sftegierungös unb ©iplomatenwiltfür fjinauö folgenbe Sßolf. (Jben

bie ©cfncffalönnüfjigfeit beö beutfrfjsenglifdjen Äriegeö ijt ei, bie ben $rieg

ju einem »gerechten' Kriege mad)t; unb oor ber bie törichten Slnflagen oon

sperfonen oolt (ürfjrfurcfyt oerftummen follten, Mtagen, bie einen fo großen

Staunt ^üben unb brüben einnehmen 1 !"

„5öenn ei einen berechtigten unb tiefen ^roeifet gibt über baö 23orfjan*

benfein ber Kriterien beö ,gered)ten $riegeö' in biefem Kriege, fo fann er

ernftlic^ allein ben beutfdfj * fran^ftfcfyen £etlfrieg betreffen. £>a£ fjicr

©egenfa^e unb SDfacfjtfonftifte festen, wie fie im ruffifcfjsbeutfcfysojters

reicfyifcfyen unb beutfd)scnglifd(>en Kriege »orfjanben finb, — ba$ fieljt je*

ber 2." „£>ie 5öiebergewinnung eineö burcf) friegerifcfye ©ewalt eroberten

£anbegteileö, über beffen rechtmäßige ^u9 e^rigfeit ju ben beiben in

grage fommenben ©taaten bei beffen Skwofjnern grunboerfcfjiebene

9ted)tgauffafjungen bauernb obwalten, fann — ber inneren qualitativen

9catur beö ^onftifteö jufolge — einen friegSgewicfytigen @egenfa| bilben 3."

Siegt nun ein folcfjer (jinficfytlidf) (£lfa§5£otf)ringenö »or? ©cfyeler meint,

bafj bieö nicf)t ber galt fei. S3or liege nur „bie in bte alte romanifdjsgers

manifcfye Sftaffcnfrembfjeit eingebettete 9teoand)eibee". „9Run aber ift ntcfjtö

Flarer," fäljrt er fort, „alö ba§ ein purer ,9leoanc^efrieg' ein abfoluter fitts

lieber 9tonfeng ift." @ö fei „ber ©ipfelpunft beö politifcfjen 93erbredjenö",

biefe in verlebter @itelfeit wur^elnbe unb jum niebrigen Sftad)egefüfjt

tyerabgefunfene 3bee jum leitenben ©runbgebanfen „eines großen, in fei*

nen $ulturleifmngen bewunberungöwürbigen SSolfeö" ju machen, anftatt

fie fjocfyftenö ju einem nebenfäcfylidfjen gaftor im politifd)en Sieben werben

ju lajfen, „ju einem untergeorbneten 23ebürfnt3, baö gelegentlich einmal,

wenn ei ernfte pofitioe ^wec!e erlauben unb fiefj bie ©arfje in fie einfügt,

befriebigt werben fann 4."

hieran fnüpft ©cfyeler einige wafjre SBorte über bie ber eigenen ©eele

granfreicf)g brofjenbe ©efafjr, bafj „bie $ofetterie mit bem ^ariömuö" fidf>

1 Op. cit.. @. 191—192. 2 Op. cit., ®. 193. 8 Op. cit., ©. 194. * Op. cit., ©. 196.
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burd) ben unnnberftefjlid)en £)rucf ber 2Beltbegebenfjeiten in eine ju ins

timc geifrige ^roatiQfyemem^aft oerrcanbeln fönne unb fo ju einer nid)t

nur granfreid), fonbern bem fefilänbifd)en Suropa überhaupt lebendes

f<Sfjrlid)en SDtocfyterroeiterung „nid)t etroa beö ©laroentumä in toto, roofjl

aber jeneä tiefen ^ufammenfjangeä, btn gried)ifd)e Drtfjoborie, $&\axo:

paptemug, Snjontiniömuö, religiofer £uieti$mu$, $nute unb ©d)napö —
miteinanber bilben 1

", füfjren roerbe.

©dreier befragt baö gefd)id)tlid) unoermeiblid)e Unglücf, ba§ 2)eutfd)lanb

fooiel beffer ju einem Kriege gegen granfreid) vorbereitet geroefen fei, aU

ju einem Kriege gegen SRufjlanb ober gor gegen (Jnglanb, unb bafs £)eutfd)s

lanbö milit5rifd)er Sßerteibigungöfampf fid) bafjer vielleicht energifcfyer

gegen granfreid) richten merbe, aU politifd) rid)tig fei
2
.

*r tf) fjabe ein ©efid)t, boö graufigjk, baö fid) bie spfjantafie nur erfins

<%} nen fann", fagt ©tf>eler an anberer ©teile. „£)iefe fjerrlicfje Srbfugel

fd)liefslicl) aufgeteilt in brei grofje 3fteid)e: in ein grofjeS mongotifcfyeö SKeid)

unter Japans güfjrung unb unter Japans £)eoife ,5lften für 2Jfien'; in

ein über ben Sffiejten erpanbierteö ruffifdjeö SReid), in baö fid) vielleicht

europ<üifd)e $ulturbinge, nid)t fie frei fd)affenbe $ulturfr<!tfte nod) £ins

einretten fonnten, unb ein mefjr ober roeniger med)anifierteä SImerifa, baö

ofjne baö europäifd)e 23orbilb unb ofjne Suropaä eroig maljncnbeö @e=

roiffen fid) allein feinen fpejififc^en, nur otl^u ,fpejififd;en' Begabungen

überliefe! 3"

„^vözx Einteilungen", fagt er weiter 4
, „fd)einen mir für bie gejljiellung

beö 93er£cHtniffeö ber ©pannroeite beö europäifd)en ©eifleö jum Muffen«

tum befonberä verberblid). Grrftenö bie Sluffaffung SRufjlanbö aU nur einer

Ration' unter anberen Nationen analog £)eutfd)lanb, granfreid), Sngs

lanb; jmeitenö bie Teilung in ein europöifierteö unb afiatifd)eö mongolifd)*

tatarifcfjeä Sftufjlanb — eine ©Reibung, bie man von ber ftarmlofen eineö

europäifdjen unb afiatifd)en SKufjlanbö im geograpfjifd)en ©inne rvofjl

fdjeiben möge."

„2Baö baö erfrere betrifft, fo fjat aber SRufjlanb fid)er nid)t nur ben SSert

einer Nation, fonbern minbejtenö ben SBert eineö $ulturfreifeä, fo nrie

SBefkuropa alö ©anjeö felbjl mieber einen ^ulturfreiö barftellt. @ö ^eipt

1 Op. cit.. ©. 208—210. » Op. cit., ©. 211. « Op. cit., ©. 248. * Op. cit.,

©. 297—299.
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alfo Sftufjlanb in einem (Sinne fcfyon unterfingen, roenn man eä eine

Ration' nennt. 2lber in einem anberen ©inne f;eifjt eö aucf> Sftufjfanb er«

(jeblicfj überfeinen."

„Nation" [et ein roefteuropaifd)er $ulturbegriff. £)aö bunte Dotters

fongtomerat beö 9ftuffenreicJ)eö ermangle ber geiftigen Sntroicflung, bie ju

bem begriffe „Nation" gefjore. Unb bie fjof;ere unb (jocfyjte SMtbung fei

in SKufjtanb nid)t national, fonbern foömopolitifcfyer unb international

lijtifcfyer atö in irgenb einem anberen £anbe. „ülufjfanb befielt atfo roeber

auö Nationen roie Öfterreid) — nod) ift eö fetbft eine Nation." £)er „tyw
ftaroiömuö" fei teilö Drtfjoborie, S3pjantiniömuö unb ^ariömuö, teitö eine

bem Sßeften entfernte 3bee.

So gibt, nacl) feelifcfyem SDcafjjfobe, roirftid) nitfjt ein europ6ifcf)eö unb ein

afiatifcfyeö Sftufjtanb, fonbern nur ein geijlig einf;eitticfjeö, roenn auety etfj=

nifcfj bunteä SRuffenreicfj mit einem bem eigentlichen Suropa fremben

©eifreS* unb ^ulturtppuä. £)ie ©renje ättnfcfjen europäifcfyer unb ruffifcfyer

(afiatifcfjer) ©eifHgfeit liegt nicfyt in ber Uralgegenb, fonbern bort, roo

roeft* unb fübflaroifcfje 5361fer bie £enben$ geigen, fid) geiftig in Suropäer

ju üermanbeln.

©cfjefer fjat feinem 35ucf)e eine umfangreiche ©tubie „^ux *pft)df)otogie

beö englifd)en Stljoä unb beö ,cant'" alö 5lnf;ang hinzugefügt, ©ie

fcfyeint mir ba$ ©rünblicfjfte unb ©djarfftnnigfte alleö beffen ju fein, roaö

über biefen in ber ganjen Söklt oiet befprodjenen unb für alle 2Belt fefjr

bebeutungööollen ©egenfknb gefcfyrieben roorben ift.

©ie ©eficfytspunfte erinnern in meiern an unfern lieben ©eorge Vernarb

©fjaro, ber auef) eine oft angeführte Autorität ifl — gleicfy ben engtifcfyen

^Pfjifofopfjen t>on 23acon, £ocfe, jpobbeö, 23erfetet), #ume unb ©mitfj biö

ju Sameö Seilt, Sofjn ©t. SDcitt unb Sarlnle unb gteidj engtifrfjen £)id)tern

»on ©gellet) unb 23t>ron biö auf Döcar SBilbe unb 9)cerebitfj, nebft ©c^rift*

fteflern roie (Sfjejterton.

Sin ^ufammen^ang sroifcfjen bem ffiettfriege unb biefer intereffanten

ttotferpfncfyofogifcfyen Unterfud)ung liegt ja in ben roafjrenb beä SSelt«

friegeö üer6ffenttid)ten Sluöfprücfjen engtifd)er ©taatSmänner, ©etefjrter

unb ^ournatijten über bie materielle 23ebeutung biefeö Krieges, foroie

über bie ibeellen unb materiellen ©rünbe, bie Snglanb jur Beteiligung

baran beroegt Ijaben, in atferreicfjftem Sflafje oor. ©dreier finbet bie 2In*

fnüpfung üor allem in einer jufammenfaffenben $unbgebung in bem oon

ben members of the Oxford faculty of modern history herausgegebenen
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Q3udf;c: Why we are at war, Great Britain's case 1
, worin folgenbeß ftefjt

2
:

„It is true that we are fighting for out own interests. But what is our

interest? We are fighting for Right, because Right is our supreme in-

terest."

©dreier fragt firf) nun unb fucfyt bic grage ju beantworten: „5öie Eonnte

biefer ,attc englifcfye ©ebanfe' (,the old — the very old — English politi-

cal theory') — wie biefer ©laube entfielen? Sßie Dauer gewinnen, wie

in (ürnglanb fjerrfdfjen?"

Die $rage fjat ja, [eitbem bie Drforbfjiflorifer ßnbe 1914 ifjr jtrieggbucf)

crfcfyeinen liefen, bebeutenb an Slftualität gewonnen. (Jnglanb fämpft,

nadf> 2Iuöfage biefer ©elcfjrten, teile" für baö internationale Sftecfyt, teile aue

bem ©runbc, weit bie Crnglanber ein S3olf feien, „in beffen 231ute bie ©ad^e

ber ©efe|licf)feit bat £ebeneelement ifi", teile aber beefjalb, weil bie ©es

fe§lidf)feit im Söerfefjr ber Nationen „@nglanbe fjodfjflee Sntereffe ifi".

©er ^luegangepunft ifi bemnacf) bie Fluge 21nnafjme ober ber blinbe

©laube, ba§ bie ©adfje ber internationalen @efe§licf)feit, bee „Sftecfytee",

immer mit ben £eben$intereffen @nglanbe (jarmonifiere, fo bafj

Grnglanb nie in eine Sage fommen fann, in welcher ifjm fein ßebeneinter;

effe geböte, internationale Ungefe|lic^feiten ju begeben, internationale^

9Rccr)t ju oerle^en unb ficfj gegen bat „9ftecf)t" §u öerfünbigen.

Dodf), meine Ferren members of the Oxford faculty of modern history,

nehmen wir einen Slugenblicf — for the sake of argument — an, bafj

biefe präjlabilierte göttliche Harmonie §wifcf)en bem Sntereffe (Englanbe,

fein £eben ju fcf)ü|en, einerfeite unb bem Spalte fowie ben SBorfcfyriften

bee „9ted?tee" anbrerfctte gefrort würbe! Dann fnacfte natürlict) bie

göttliche Sßeltorbnung in ifjren oitaljien ^ugen. Dennoa? foll ee in ber

©efd)icr)te ber S)?enfcr)r)eit fcf)on üorgefommen fein — ober waö fagt the

Oxford faculty of modern history?

9hm gut — wag tut Snglanb in biefem angenommenen galle? #ilft ee

freiwillig babei, fiel) ben £ale abfd^neiben, um the public law of Europe

ju »erteibigen? Ober beginnt (Jnglanb in biefer „unfjarmonifcfyen" SEelt«

läge the public law of Europe ju bret)en unb ju wenben? ©erabe fo üiel,

wie nötig ifi? Dae fjeifjt: wie notig ift, bamit bae t>on Snglanb auf biefe

SBeife mefjr ober weniger glimpflief) unb willfürlid) korrigierte public

law of Europe wieber mit „our interest", „our own interests" fjarmo*

niere?

1 Dtforb 1914. * ©. 116—117. « Op. dt., ©. 115—116.
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3ft bieö bie 5(rt unb SSeife, roie the public law of Europe ju entfielen

pftegt? Unb erflärt biefe &atfacl)e bog 23eftefjen bcr ewigen Harmonie

äroifcfjen bem „fRec^te" unb ben „Sntereffen" ßnglanbö?

3a, — roeld) ein £icfjt nrirft nun, nacfj Sfnficfyt ber Oxford faculty of

modern history, boö ©tücf modern history, baö fiel) Jett (Jnbe 1914 auf

bcr 2Beltbüfjne abgefpielt (jat, auf biefe intereffante grage?

3öenn wir 3mtroort auf biefe grage erhalten fjaben, bann finb roir ofjne

Zweifel im 23efi§e neuen, roertoollen SCftaterialeö jur 23eleudf)tung ber grage,

mit beren 23e£anblung 5D?ar ©dreier fein tefenötoerteö 23ucl) abfdOliefjt.

'o erplofio ©dreier in feinem ®eniu$ be$ $riege$ ifl, fo fanft,

'obgleich nicf)t weniger genial, ifi $arl 3oel in feinem 23ucf)e Sfteue

Söettfuttur — ba$ auf rounbe ^)erjen in allen £5nbem nrie 23alfam

nrirfen fonnen mufj, ofjne barum bie gorberung ftrenger 2Biffenfd)aftlicf>s

feit unb 2ßaf)rf;eit unbefriebigt ju laffen.

„5Ba$rlidf>, in biefem Kriege gilt eö mefjr alö ©üter unb ©d)5|e ber

$D?enfdf>en, mefjr aU baß £eben ber einzelnen, mefjr alö ba$ ©ein ober

2fticf)tfein ber 5361fcr, in biefem Kriege geljt eö jule^t um bie SBeltorbnung.

2Ber wirb fiegen? £)aö 3fted^t ober bie Sftacfjt, bie ©erte ober bie ftriebe,

bie Sbeale ober bie (Jgoiömen ber Sßolfer, bie greifjeit ober bie $necf)ts

ftfjaft, bie Drbnung ober bie >3erft6rung, furj bie Kultur ober bie S3ar=

barei, religioö gefproben, ©ort ober bie 9catur, bie oft fo teuflifdfje? (5ö

gef)t um baö ptel ber S)cenftf>fjeit, um ben ©inn ber ©efcfjicfjte, ber oer;

loren ijt, roenn fie rücfruärtö fcfyreitetV

3n ber Sflenfcfjenfeele fämpfen jmei geifh'ge Urfräfte. ©er unbegrenzt

erpanfioe, nacf> aufjen gerichtete unb fid) nad) aufjen fjingebenbe £ebenö*

roille, ber „3Ibfolutißmuö". Unb ber nadfj innen, auf baß 3>d) felbft gerieft

tete, fid) in ibm einfapfelnbe unb nad) ber ©elbftdnbigfeit beä 3cf)ö jlre«

benbe ßebenönntle, ber „3nbioibuali$muö", ber „@goiömuö". 3m „21bs

folutiömuö" liegt ber 3Bille jur ©taatßbilbung, zur ©taatöerroeiterung,

jum Stnperialiömuö unb ju unioerfaler einheitlicher £)rganifation ber

SDtenfcfyfjeit. 3frn „Snbioibualißmuö" fämpft bie perfonlicfye §reif;eitöbes

gierbe gegen jtaatlicfye unb fokale geffeln.

£ie F;6d()fte $raft ber 9J?enftf)fjeit ijt bie fjarmonifdfje Bereinigung beö

„abfolutifHfcfjen" £ebenönnllenö mit bem „tnbioibualijlifcfjcn" unb il)r ge*

meinfameä Sßirfen. £)ocfy bie Botfer finb einanber fjinfi entlief) beö Sftafjeä

1 Op. cit., @. 3.
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ibrer Anteile an bicfen £ebcn£tenben$cn unb in ber 5(rt ber <©pejiatiftc-

rung biefer £enbenjen in tiefgcfjenbfter ffietfe ungleich £)afjer geflaltet

fiel) ber SDfacfytfampf ^miftficn ben 9361fern ju einem Kampfe, ber barüber

entfcfyeiben [oll, ob bie eine ber beiben großen Sebenätenbenjen ober bie

anbere bie SO?cnfcr)^ett befjerrfd)en wirb, ober ju bem ©treben eineö be*

ftimmten 5ßotfeö ober geroiffer Sßolfer, bie eine £ebenölinie — meiftenä

bie „abfolutifüfcfje" — ju monopolifieren. £)iefer ©runbjug ber SEBeltges

ftf)id)tc ift audfj ber ©runbjug beö SBeltfriegeö.

„9tacf) ©rünbnng geroaltiger Kolonialreiche ftaben fran$6fifcfyer ,9catio*

naliömuö', englifd)er ,3mperialigmuö' unb ruffifd)er ^nflanriömuö'

£>eutfrf)lanb aU ,n>eltbebrofjenbe Sftilitärbefpotie' bem glutf) ber Sßotfer

unb ben ©äffen ber fjalben @rbe überantwortet. Unb £)eutfdf>lanb mu§

fiel) nun roefjren gegen ben Kaifer oon 3nbien unb gegen bie ©chatten

^eterö beö ©rofjen, £ubmigg XIV. unb Napoleons 1."

CVJ'ußfanb. — „Wlan ficht meift in Sftufjlanb ju fefjr nur baö Unent«

ac/Vwicfelte unb ntc^t audf) baä grembartige; man fief>t nid)r, mieoief

Sffien fjte* in Europa fjineinfpricfyt, wieoiel 2(fien mit feiner bumpfen

Mongolei, wieoiel Slfien aucf> mit feiner beften TOgift, mit feiner ©lau*

benstfraft. 2Jlfer ©laube aber ift abfolut, unb SKufjlanbö ©eele led)§t blinbs

lingö inö Slbfolute . Ottcfyt erft ber $qv, nein, fcfjon bie ruffifd)e

©eele, bie ifjr ,93<ütercl)en' auf Xpänben trägt, ift abfolut. ©tatt intenfioer

Kultur fud)t fie unenblicfje Srpanfion biö jur Slllumfaffung."

©d)rc>ärmerei, ^ügetlofigfeit, ganatiömuö, gataliömuö, blinbe Unters

werfung, blinber 2(ufruFjr, geniales ©efcfywöf} bis ins Unenbtid)e, 9M*

tfcf)ett>o, roo eö auf $anbeln unb Sftorat anfommt — baä ift bie ruffifcfje

©eele, eine ©eele ber melterobernben Sorben, aber feine ©eele ber Kufs

tur. $u wirtlid)er Kultur reicht ber ^nbioibualiämuS beö Muffen nid)t

aus. @r ift ju wenig ^Perfonlic^feit, ju fer)r formlofer SKaffenmenfd) —
balb liebenöwürbig, balb bcftialifcl), wie ber SDcaffenmenfd) immer ift, unb

immer unjuoerläffig, immer beftedf)tid), immer ein moralifcfjeö 9titfcf>emo.

CfcranFreid). — „3a, ber 2ibfoluti$muö blieb religiös, polittfd), p^ilos

^jfopfjifd), wiffenfcfyaftlid) bie Dominante §ranfreicf>S, bie große £inie,

oon ber feine für)nften ©eifter aufbogen, ju ber fie aber meift reuig ju«

rüärfefjrten roie ber ©ünber ins Klofter."

„T)cd) unter all biefem r)terarcr)ifd^en unb monarcfyifctyen 3Ibfoluti$mu$

1 Op. cit., ©. 11—12.
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wucherte ein beweglicher 3nbioibuatiamua fort unb fdfjuf erft baa Problem

granfreicfya unb feine Kultur. £)enn eben ber Slbfotutiamua gab bie eins

ljeitttcl)e §orm, bie Itare Safjn, ben fefren ©til unb barin ben fjocDerjiefjs

liefen ^roong, ber nun bie ^nbioibuen ju fjeijjerem perforieren ffiett*

eifer fammette unb jbcfyette unb tfmen babei nur Betätigung lieg in immer

jartercr, fcfjmiegfamerer Verfeinerung oon ©eift unb geben, in ber fcfytiefjs

tief) granfretefy alle Voffer ber Grbe übertraf 1."

jteine ©enieö allergrößten SDfafjea. Slber oiele feine geniale ©eijter oor«

nehmen ^weiten SKangea. „2Bir f;aben feinen gaufl unb feinen tarntet,

aber wir fjaben bie Briefe ber 50?abame be ©öüigne", fagt ber fromme

Brünettere. Sie Kultur, ber Sjnbioibuafiamua, fyat in $ranfreid) einen

weiblichen @f;arafter. £>ie männliche $raft ber Station finben mir in ©taat

unb $ird)e in ber ftarfen ^entratifatton ber ©taataoermattung unb ber

^ulturinjtitutionen, in ber unausrottbaren ©utf)t, innerhalb ber Sofort*

gefettfcfyaft ber ©taaten ben grand seigneur 51t fpiefen. £)od) auef) in biefe

Sebenafpfjäre fpiefen bie weiblichen (Sfjarafterjüge hinein — maö franko*

fifcfye 3ftet>and)epolitif unb franjöfifc^eÖloirepolitif genugfam bezeugen.

englanb. — „©cfyrecffictyea SSolf, flagt ein franj&fijctyer tebinat in

(Jnglanb: fjunbert ©eften unb nur eine ©oße! 2" Der 5lrme mar in

feinem feftentofen, in religiofer £inficfyt abfolutiftifrf) wotjfgeorbneten

£anbe baran gewofjnt, ben ewigen mouton auf Fmnbert oerfcfyicbene 5Bei*

fen $u effen, weil ifjm ljunbert oerfcfyiebene ©o§en jur Verfügung ftan«

ben. ©er ernfigemeinte engfifcfye Snbioibualiömuö erfcfjrecfte iljn. @r

fannte ben 2fnbioibuafiamua nur ala fulinarifcfye SBür^e — in ber $ücf)e,

in ber Kultur, im ©efetlfcfjaftaleben.

„©er altcngtifcfye Ijnbioibuatiamua, ber §uerjt ben Slbfotutiamua ftür^tc,

aber auefy weiterhin alle ©taatamacfyt unb alle Uniform mögticfyjt oon fid)

fdOob, Ijat jweifeffoa ber 9ceujeit bie $afjne ber greifjeit oorangetragen

unb (jat bie Sbeen gebilbet, bie granfreicfya Slufflärung unb SReoolution

in gtammenfcfjrift für Europa oerfünbeten; aber er fjat babei bie greifjeit

nid^t im franjofijcfyen ©inne ata ©teicfyfjeit ober ala blope Empörung, fon*

bern pofitio ala ©etbfmnbigfeit entfaltet unb Ijat im @ngtänber tai waljrs

fjaft plafHfcfye Bilb bea freien ^rafttragera gefcf)affcn. Unb tiefer 3nbioi=

bualiamua fjat Kultur gefefjaffen; benn bie Kultur braucht bie greifet,

weil fie aua bem üjnbioibuum wäcfjfr."

1 Op. cit., <S. 21—22. 2 Op. cit., ©. 26.
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„Unb botf>! 3ener freie Kraftträgcr, ber fo crjtauntid) früfj fertig warb,

ift ftefjengebtieben unb gleicht oft in alter £ücfyttgfeit einem fjocfygeroacfyfes

nen jungen, ber nid^t jur legten inneren SKeife, jur väterlichen 93erant=

mortfieftfeit fomV
Der engfifcr)e ^nbioibuatiömuö oertroefnet ju (fgoiömuö, fefjrt —

boö fcfyon 93orl)anbene beroafjrenb — ber geijiigen Kultur ben 3ftücfen unb

fonjentrtert feine Kraft auf baö materielle Arbeitsgebiet. „Der bto§e3nbis

oibuatiSmuö ergibt einen (Jgoiömug, ber feetifefy leer unb trage wirb, ber nur

feine leiblichen ©üter jteigert, fiel) in ©port unb Reibung, Komfort unb 9Retc^=

tum austobet unb roefenttid) eine at^jletifcfje unb fjpgienifcfyc, tecfmifcfje unb

ofonomifdfje Kultur erfcfyafft, in ber Grngtanb ber 9)?eiftcr Suropaä roarb."

„Unb biefeö Sßolf ber spairö (ibeal gcfprocfyen) ober (real gcfprocfyen)

biefeö Sßotf ber Kaufteute fjat nun baö 9ftcf3 be$ SBcttreicfjg nur lofe über

bie SSotfer gcroorfen, nur atö gcltenbe jpanbetögcmeinfcfjaft, bie unter

2Öaf;rung äußerer formen ©eminn erhielt Unb biefeö größte Kotonü

fationöootf ber (Jrbe unb ber @efcfjid)te fjat oorjüglic^ eine äufjere Kultur

ber noblen ©itte unb ber praftifcfjen Mittel verbreitet unb jroingt burefy

feine fctbftfjerrtid)e Kraft Millionen, feine Art ju achten, feiner gorm fiefj

511 beugen ; aber roäfjrcnb eö ficf> in ben Hantel feiner £ugenb fjültt, öffnet eö

nicr)t fein Jpcrj, baö bod) 23t)ronfcfjer ©tut fäf;tg mar, mitl eö mcber lernen,

noefy befcfjren, täfjt eö bieMenfcfjcn unb bie 936tfer frei unb fatt unb greift

nur an ifjrc Sßirtfcfyaft unb ftiftet !ein inneres 23anb — mie eö fein geiftigeö

©pfrem mefjr baut, roeit eß im (Jinjetnen unb (Jnblicfyen, im Materiellen unb

spraftifdOcn hängenbleibt, roeil eä in feinen Denfern fiel) aU ,agnoftifcf)' hc
fennt, unb baö fjeifjt alö blinb gegen baö Abfotute, roeil e3 feinen JMmmel über

fiel; fcfyaut, bem eö fitf) opfern will." „Auö Siebe ju fid) felbjt erfd)tug

er
f
idf)"— fcfjreibt ©eorge Merebitfj in feinem großen ©erfe „Der GrgoifT

2
.

.eutfcfytanb. — £)eutfcf)tanb ger)t befanntttd) nicfjt nur auf ffielts

Eroberung aug. £)afj Deutfrfjtanbö Kriegführung barbarifer) unb nuf35

tot? oermüftcnb unb eine befliatifcf)c ©raufamfeit nur um ber ©raufamfeit

unb SßerängfKgung fetbft mitten fei — baö mirb tagtäglich energifef) oon

allen feinen vielen geinben oerfünbet.

£eitä fommen fie mit 23emeifen — bie boefy roofjt oon anberen atö ifjnen

felber nachgeprüft merben müßten. SDftt 23emeifen, bie fiel) fo oft alä ganj

fatfdf), ja aU naefte gätfdfjungen ober aU in roefenttidfjen leiten grunbfatfcl)

1 Op. cit., @. 29. * Op. cit., @. 39—40!
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fjerauögeftetft fjaben, fo bafj bie 9tad(>prüfung3arbeit eine 9liefenarbeit mit

beftdnbtg roacfyfenben SMmcnfionen geworben ift.

XeiU urteilen fie a priori, ©er £)eutfcfje ift immer ber 23arbar gemefen.

Sökö mir jc|t erleben, baö ^dttc man üorfyerfagen fonnen.

Sieben biefcm a-priori;5lrgumente beö geinbeö fteljt ein jrüeiteö. (£ö

fommt üon einer klaffe geiftig feljr „Oodfjftefjenber" Neutraler. Unb r)ter

lautet eö fo: ber ©eutfrfje ift ebenfo graufam nrie [eine geinbe. Sitte

$riegfüfjrenben (inb gleich graufam. £>a$ 93orgefjen beä ©cutfcfyen in

Belgien muß, bicfer &fjeorie a priori jufotge, minbeftenö ebenfo fcfyeufjs

lid> gemefen fein mie baö beö Muffen in Djtpreufjen.

„2Öer aber a priori urteilen mitt," fc^reibt Soet 1
, „mufj fidf) bocfy fragen,

ob ber £5eutfd)e audf) nur einen ber antriebe jur ©raufamfeit mitbringt:

>3ügetfofigfeit ober Unbilbung ober £eibenfcf)aftlid)feit ober §a$ gegen bie

£änber, in benen er fämpft. £>ocfy, roenn ber Deutfcfye nacfy einer Stiftung

fjin fanatifd) ift, fo ift er'ö bodfj gerabe in ber Difetptin, unb roenn er einen

ftatiftifcf) ermeiöticfyen Sßor^ug fjat, fo ift eö bie am meitcften burd)gefjenbe

©cfyutbifbung, unb roenn er gegenüber romanifcfyen unb flaroifc^en 5361=

fern einen Mangel (jat, fo ift eö üietteicfyt ber an Temperament unb ims

pulfioer Seibenfcfyaftticfjfeit, unb er ftafjt meber Muffen nocf) Belgier, unb

er liebt beinafje granfreidf)."

„5Ber aber lieber a posteriori urteilt unb bie (Jrfafjrung ber ©efcfjicfyte

jum ^eugen ruft, ber mufj fidf) bocf) mofjt munbern, bafj gerabe eine 5fta=

tion barbarifd) fein foll, bie roofjl mie alle anberen ifjre barbarifc^e Urjeit

fjatte, bie nocfy im Dreißigjährigen Kriege eine 231üte$eit ber (Greuel fjatte,

alö fie, mie SMbnij fagt, fremben S3futoergiefjenö Materie mar, bie aber

feitbem efjer ein erftaunlid) unblutige^ ,unfanatifd^eö' ©efc^ic^töleben jeigt.

£>tefeö Sßotf, beffen ^Resolution faum fot>iel jpunberte ?D?enfcfjenleben fojtete

aB bie franjofifcfje #unberttaufenbe, baö faum blutige £prannen unb

blutige Skrfcfyroörungen fannte, baö nicfyt bie 3faquifition unb nidfjt bie

©uillotine erfanb, nic^t bie fpanifd^e gotter ober bie neunfcfjmänäige $a<3e,

bau feinen Sllba unb feinen £orquemaba (jatte, feinen (Sefare 23orgia,

feinen Sfticfyarb III, unb feinen ^tvan ben ©dfjrecfficfjen, feine £)ragonaben,

feine ©i^ilianifc^e Sßefper, feine £empteroerbrcnnung, feine 23artfjolomäufr:

nadfjt, feine spufoeroerfcfjmörung, feine ©treiben unb Sanitfcfjaren, t>a$

aud) in ber ©egenmart feine Maffia unb Gamorra fennt, feine ,23riganten'

unb jSlpac^en', feine gürftenmorbe, feine $ongogreuel, feine Pogrome,

» Op. cit., <B. 39/40.
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feine 9ttf;iliften, feine ,5fnard)iften ber XaV unb feine Suffragetten, feine

93ogclftcller (ä la Italien) ober ©tierfSmpfer — biefeö 23olf gerabe foll

ficf) fjeute ber ftf)limmftcn ©raufamfeit fcfmlbig machen?"

„3jt aber ber Sßormurf ber Barbarei ungerecht, bann ift er fetber baä

barbarifcf;fte aller $rieggmittel
"

CC\^ag man aucf) £)eutfcf)lanb fclbjt in feinem fjeutigen Sebenöjuftanb,

vi mag man bie beutfdfje Realität nodj fo unoollfommen finben ober

bocf) fie $u loben fid) freuen, bie bcutfd)e 3bealit5t barf man preifen, meil

fie bereinigt, maö anberen emig miberfpred)enb erfcfycint, meil fie bie (ürinfjeit

fucf;t oon $raft unb Drbnung, oon greifjeit unb ©efef3, oon ©elbfifjerrlicf)*

feit unb fjingebenbem ©ienft, oon (Jigenfjeit unb 2Iltgemeinfinn, bie ©ins

fjeit eben t>on 3nbioibuali£muö unb SIbfoluttömuö. 2Me £)eutfd)en mußten

ju £cnfcrn merben, meil miberfprccfyenbe 5beale in ifjre 23ruft gelegt finb.

Unb baö beutfcf)e £>enfen mieber mufjte fein Sbealprin^ip finben in ber

ßinfjeit ber ©egenfa^e 1."

„Wlan richte jebeö S3olf in ben geilem feiner £ugenben, aber man gönne

ifrni auef) bie £ugenbcn feiner gebier. T>aö beutfd)e ffiefen ift baß Der«

fanntefte, meil eö am fdfjmerftcn faßbar ift mie baä £ebenbige fclber, ba3

nie fertig geformt ift, immer nur ftrebt unb fiel) entmicfcltV

„9tid)t auö bem .SDfttitaritfmuö' ift baö beutfd)e 3Befen, fonbern auö bem

beutfcfyen Sffiefen ift ber ,9)?ilitartSmuö' ju oerftefjen, ber nur eine ftärffte

notmenbige SluSjmeigung ift jener organifierenben $raft, bie biefeö 2Befen

äugteidf) in fooiel anberen formen entfaltet
3."

„3a, mie fein anberer ift biefer $rieg ein $ufturfrieg, ber nicfyt mie anbere

nur bem 3?afjrfjunbert eine gurc^e jie^en, fonbern inöSftarf ber^aljrtaufenbe

greifen unb eine neue (Jrbe bereiten mirb." £>ie 5361fer merben je|t auö iljrer

©elbfoufricbenljeit aufgerüttelt merben unb ben geiftigen S3oben, ben fie

bisher braef; F;aben liegen laffen, in Slnbau nehmen, fo bafj bie Harmonie

3tr>ifcf)en ben inneren Gräften ber S3olfgfeelen oollfommener merben mirb,

alö fie oorfjer gemefen ift. $ranfreicf) mirb inbioibualifierter merben, (Jngs

lanb meniger materialifHfcf) unb £)eutftf)lanb reifer in feiner ©mttljefe innes

rer ^reifjeit unb äußerer ©efe|tidf)feit, ©clbfhmbigfeit unb ©elbftljing abe 4
.

1 Op. cit.. 6. 56. * Op. cit., ©. 65. » Op. cit., ©. 79—80. * Unter ben beutfdjen

•ftriegSfcücfiern, bie idf) F;ier au§ Raummangel nicfjt analnfieren fann, mochte idf) fcefonberS

auf folgende aufmerffam machen: 3tarl Tibfyel, ©er franjififctye unb ber beutfdje

©ei|t. — Sbuarb 2öed)fjler, Sie granjofen unb 2Bir. — Äarl Zimmermann, 35a$

Problem 93e(gicn. — SMebrid) 23ifd)off, Seutfrfje ©efinnung. — ©eorg 9ftifdf),

2Som@eij!beS Krieges, ©amtlia; in Sugen £5iebertü)S ©erlag in ^ena.
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VI

Sie 33eforgmfie

Demofratifdjer ^bealijten

iDegen t>e$ ©eelenjujtan&eS

Der ©cutjtym





19. „Über fccm ftampfgetümmer'

93on atter efjrtid) unbewußten, mit efjrticfjem 3beatiämuö üerbunbenen

<5etbjlüberfcl)<!if3ung, btc in ber franjofifdjen $riegötiteratur fjeroorges

treten ift, fcfyeint mir fyexxn Domain SKottanbö Audessus de la melee bie

abfcl)recfenbfie ju [ein.

©er Sßerfaffer bofumentiert einen noiü unerfd)uttertid()en, mit bem

fanften ganatiömuö eineö 9)?artt)rerö nic^t §u roenig burd)fe|ten ©tauben,

baß fein ©eift unb [eine Sluffaffungen beö beutfdf>en unb beö franjofifctyen

SSefenö, foroie beö beutfcfjen unb beö franjofifcfyen 2lnteiteö am Kriege

fjimmettjocf) „über baß Äampfgetümmet" ergaben feien. 9tiä?tß beutet in

bem 23ucf)e an, baß ber SSerfaffer feine eigene fefjr beuttidfje 23egrenjung

aucf) nur afjnt. Sine tt)pifcf> fran§6ftfc^e S3egren^ung, bie ifjn in tiefer,

fjoffnungötofer SSeife üerftänbnißtoö oor ber jentraten Eigenart beö beut;

fcfyen SBefenö baftefjen täßt — ein einziges ©ebiet mogtic^ermeife außge*

nommen, t>a$ ber Sfluftf. £)od(j auf biefem ©ebiet nid)t etroaö oon beut;

\<fyem SÖefen tief faffen, fjieße ja, oon ber ©erbinbung mit bem fjöcl)ften

atteö (ülrijfterenben überhaupt außgefcfytoffen fein — unb baö gefjt- bocfj

mofjt nic^t an, roenn man aU eigentticfjeö gadf) gerabe bie ©efd)id(jte ber

Sföufif $at.

fyevxn SRottanbß jetjnbänbiger Vornan 3ean = (Sljri flopfje ift oon berno*

fratifcfyer unb pa^ififKfcfyer ©eite auf bau tottfie überfrißt roorben, weit

er unö — o SBunber atter ffiunber! — einen granjofen jeigt, ber efjrtid)

»erfucfjt, beutfcfyeß SBefen $u üerftefjen unb rein geifHg einen mirfticfjen

^rieben (im ©egenfa^e §u bem „2öaffenfHttflanb" ber franjofifcfjen SRe*

»andfnfien !) jroifcfycn ben beiben großen Mturnationen anjuba^nen. 3n

ber Überrafd)ung unb 23egeiflerung fjat man inbeffen, mie mir fc^eint,

ben bei iperrn SKottanb $errfd(jenben Unterfcfyieb ättrifdfjen Sßotten unb

Tonnen ganj überfein.

$err SRottanb fjat, meiner 2(nficfyt nacfj, in bem SRomane ^ean-^xi-
floppe ebenfo Har gezeigt, baß er beutfdfjeö 5Befen nicfjt grunbticf) fennt

unb t>erfiefjt, roie er gezeigt fyat, baß er roenigftenß ettva& üon bem $em
traten im 2Befen ber beutfd)en Wlü\\l unb beö beutfcfjen SDhififerö füfjtt

unb oerftefjt. ©cfjon baö am atternäc^fien tiegenbe £eben6gebiet, namtici)

233



baä innere 93er$ältniö beö beutfdfjen 53oIfeö jur SDcufif, fennt unb

oerfteljt ber 93erfaffer beg 3»ean s Gfjriftopfje nicfyt. Überbieö weift feine

©dfjilberung beutfdfjer 9)?enfdf)en unb (Situationen eine beutficfye Xenbenj

jum 2(ugarten in Karikaturen wof)lbefannten franj6[ifc^en ©titeä auf.

Unb Dergleichen mir nun $errn Domain SKottanbg unabficfytticf) anfprucfygs

oolfeö „über bem Kampfgctümmet" mit SDcar ©cfyeterö ebenfo efjrfidfj

tncgerifcfycm wie efjrlidf) fetbftfritifcfjcm „@eniu$ beöKriegeö" ober mit

Karl 3oelä nidf)t weniger felbftfritifcftcm, aber tief friebfertigem unb oer*

fofjnticfyem 23udf)e „Neue SBeltfultur", fo öffnet fiefj oor unferen Slugen

ein magrer SIbgrunb ber 93erfd()iebenfjeit §wifd()en franj&fifdfjer unb beut*

fcfyer 23efäf)igung ju o&tferpft)d)ologifdjer 2!natt)fe unb ©ad)licf>feit.

©er 25}ttte ift bei bem granjofen ebenfo efjrtid) wie bei bem Deutfcfyen.

2Jber ber granjofe bleibt fogteid) in einem Dogma fteefen, ofme eö 31t afjnen.

3n einem Sföobebogma, baö ifjm ertaubt, baö beutfdfjc 2Befen ju Raffen,

ofjne 31t afjnen, maö er tut. @r rvttl bat beutfcfje SSctf nid)t Raffen; eben*

fowenig wie er bat franjofifcfye ober fonft ein 93otf Raffen will. 21bcr er

fjafjt blinb, ooller 5öut ben „preufjifdf)en SDcilitariömuö". Unb er afjnt gar

nicfyt, baf; er ifjn grünblid) oerfennt. @r afjnt nicfyt einmal, ba§ biefer oon

einem feiner geinbe serfannt werben fann.

dt aljnt alfo ntcfyt, bafj biefer „SMitariSmuö" ein <3tü<f, unb waljrtitf)

nid)t baö fcf>ted)tefre, beö Centralen im SBefen beö 2)eutfcf>en ift. Sltfo et*

roaö, worüber ein 3freatift au-dessus de la melee ofjne grünblidfjfte *Prüs

fung aller rcefentließen £atfad)en abfolut nicfjt urteilen ober ab*

urteilen barf.

3ene ebenfo naioen wie mafifofen gefjäffigen (Jrgüffe über ben „preu*

§ifcf>en ?OWitari$muö" ober ben „beutfdfjen SDcilitariämuö" finb ber unbes

wußte ©ünbenfall oieler er)rtic^cr Sbealijten. 3fjr Verfallen — gegen ifjren

eigenen guten ^Bitten — in einen bummen £)eutfcf)enfja§ wäfjrenb biefeö

©eftfrtegeö. 3n einen £)eutfdjenfja§, ben fie natürlich ableugnen unb ab'

leugnen muffen, ba fie burdfjauö ntcr)t begreifen, wo ber „SMitariSmuä"

enbet unb ber „©eutfcfje" anfängt, aber boef) ifjr £er§ oon jebem Sßunfctye,

ein gange* Söoff alö fotdje* ju Raffen, frei wiffen.

„Ma täche est de dire ce que je crois juste et humain", fcf)reibt SKollanb

im ©eptember 1915 in ber SÖorrebe fetneö23udfjeg „Au-dessus de la melee".

3a, niemanb fann S3effereö tun, at$ wenn er baö tut, roaö, feinem

„©tauben" naefj, gut ift. Der ©taube ift ber SDcann. Unb ber ©taube

trdgt oft baö Kennzeichen ber Nationalität.
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<£ö fenn§eict)net $errn Sftottanb unb jene je£t in allen £dnbern ber ffiett

fo ja^treic^en £)emofraten unb Sbealiften, beren £npuö er iß, bo§ er unb

fie lange üor bem 3Bettfriege einen ©tauben gefjegt fjaben, ber ifjnen baä

Siedet gab, rodfjrenb beö Sßkttfriegeö an alle bie tollen ©erücfyte über bie

grenjenlofe S3rutatitöt unb Barbarei beö „beutfcr)en SDcititarigmuö" $u

glauben. (£ö ift feit tange ein Clement beö bemofratifd)en 3beatiömuö

jener Seute geroefen, bafs fie bie „spreufjerei" ober ben „beutfdfjen WIM*

tariömuö" grünblicr) $u rennen glauben, bafj fie äroifcr)en ir)m unb „bem

beutfcfyen 93ouV' flar unterfd)eiben ju fonnen glauben unb bafj fie glau=

ben, fein fcr)änblid(jeö ©erücfyt, feine roafjnfinnig gemeine ©cr)mdfjung

fonnc ju frfjdnblicr) ober ju roafjnfinnig gemein fein, fobalb ber ©egens

ftanb ber befagte „SDcilitarigmuö" ifL

SDcan benft gar nicr)t baran, baß man eine$ fcr)6nen £ageä mit ©dfjimpf

unb 6cr)anbe alö ein Genfer) baftet)en fann, ber leichtfertig unb auö 93ors

urteil unglaubliche £ügen unb ©rfjmäfjungen geglaubt, ben agitatorifcr)en

Übertreibungen, (Jntjtettungen unb lügenhaften ©enfationögefc^icr)ten

eineö geinbeö ©tauben gefcfjenft fjat.

$ein ©ebanfe baran, ba§ man burcr) folcr)e üorurteiBootfe £etcr)tgtdubigs

feit baö gan^e SSotf fränft, beffen „SUcilitariömuö" man alfo felber fcr)mär)en

unb oerleumben fjitft — aud) bann, roenn biefeö 33otf mit feinem eigenen

„SDcilitarigmuö" nicr)t einoerftanben ift.

^\err SRottanb fcfjreibt am 29. Sluguft 1914 einen „offenen 23rief an

^^©erfjart Hauptmann", roeit „ein Telegramm auö 23erlin (Sßotffö

23ureau) in ber „Gazette de Lausanne" oom 29. 2Iugujt 1914 mitgeteilt

r)at, bafj ,bie an $unftfcr)äf3en reiche alte ©tabt dornen nicr)t mefjr eriftiere'".

„£)ie an $unftfcf)d|3en reiche!" „€Ridr)t mefjr eriftiere!" fyevxn Sftottanb —
ber feine £)eutfcr)en fennt — ift bie <Sacr)e fofort flar. „©er beutfcfje SOcttis

taritfmuö" ift loögetaffen unb oernicr)tet $unftfd)dl3e — ofjne jtoingenbe

mititdrifdfje ©rünbe, auö reiner 23rutatität, auö reiner >3erftorungötuft unb

$utturfeinbtitf)feit.

9cicr)tä wirb £errn Sftottanb baju bemegen, „feine ©eete mit jpafj" $u

beflecfen. 2lber £)eutfcr)tanbö 6cr)ulb am 21uöbrecr)en beö $riegeö fcr)eint

ir)m ooltig flar ju fein, unb er fdfjrt nun fotgenbermafjen fort
1

:

1 Op. cit., @. 12—13 ber fd)tt>ebifcf)en Stufloge. %<fy entlegne bie gitate ber fdjroebifcfjen

überfe£ung, ©tocfljolm 1916, oergleiö)e fie ober mit bem mir oorliegenben fronj6fifa)en

Originale.
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„2Bcld)e ©rünbe idfj aljo audfj Ijabe, in biefer ©tunbc burcf) bie ©cfyulb

3(jreö £)eutjrf)lanbö ju leiben unb bie beutjdfje ^olitif jamt ben oon ifjr

angewanbren Mitteln alö oerbrecl)erijdfj ju be§eid(>nen, fo madfje idf) bocfj

feineöwegö boö Sßolf, baö iljr unterworfen ijt unb jidfj oon ifjr aU blinbeö

©erzeug gebrauchen läfjt, bafür oerantwortlidfj. Sfdf) mttt bamit ntcr)t

jagen, bajj icf; gleidfj 3(jnen ben $rieg aU unoermeiblid)e 5ftotwenbigfeit

anfelje. (Ein granjoje glaubt nicfjt an ben gatatiömuö. Der gataliömuö ijt

bie (Jntfdfmlbigung jcfjwacfjer (Seelen. Der $rieg ijt bie grucfjt ber ©cfjwa
1

cfye

unb ©ummljcit ber SSotfer. Wlan fann jie nur besagen, nicfjt ifjnen jürnen.

3d) madfje 3fjnen unjere jcfjmerälicfjen 93erlujte nicfjt $um Vorwurf; bie

Sfjrigen werben nicfjt geringer bleiben. ©ef;t granfreicl) unter, fo tut

©eutjcfjfanb eö autfj. 3»cfj erljob nicfjt einmal meine ©timme, aU icfj 3>fjre

Speere bie Neutralität beö eblen SMgienö »erleben fa£. ©iejeö emporenbe

93erbrecfjen an £reu unb ©lauben, baö in jebem reblidfjen ©emüte Sßer«

acfjtung erregt, ift nur ju jefjr mit ber politijcfjen £rabition %f)xex preu?

fjijcfjen Könige vereinbar. @ö fjat micfj nicfjt überrajcfjt.

£ocfj bafj Sfjr biejeö ^oc^jinnige 53olf, bejjen einziges ©erbrechen barin

beftc^t, bafj eö um jeine ©elbfiänbigfeit unb für baö Siecht fömpft, wie

Sfjr ©eutfdf)en 1813 jelbjt getan, nun mit jolcfjer ffiut befjanbelt — bai ift

juüict ! ©er ©roll ber 2Bclt ermaßt. Söerübt bieje Gewalttaten gegen unö

gran^ojen, (Euere wirfltcfjcn geinbe! SIber gegen (Euere Opfer, gegen biejeö

Heine unglücflicfje unb unjcfjulbige belgijdfje 93oIf §u wüten — welche

©cfjanbe!

Unb nicfjt bamit aufrieben, baö lebenbe Belgien anzufallen, füfjrt 3fj*

audfj $rieg mit ben £oten, mit bem Stufjme ber vergangenen 3afjrljunberte.

3fjr bombarbiert SDcedfjeln, %f)t jünbet SRubenö an. £öwen ijt je|t nur nocfj

ein Raufen Sljcfje — £6wcn mit allen jeinen <Sd(><!if3en ber Äunjt unb ber

2Bijjenfd?)aft, bie (jeitige ©tobt! Slber, xvat jeib ^x benn für SDcenfdfjen

unb wie foll man(Eucfy je|t nennen, ba^fjr nidfjt Sarbaren Reißen wollt?

©eib %fyx bie Nacfjfommen ©oetfjeö ober 2fttttaa? güfjrt 3»fjt Ärieg gegen

bie #eere ober gegen ben SDcenfdfjengeijl? ^totet 50cenjc^en, aber jd^ont bie

$unftmerfe! ©ie jinb baö fjeilige Srbe bot 50?cnjc^engejc^led)teö. %fyx jeib,

wie wir alle, jeine Verwalter, ©aburdf), ba§ 3^r jie ^erfrort, wie 3^r et>

tut, erweijt S^t ^u<^ biejeö großen @rbeö unwürbig, unwürbig, ju ber

fleinen europaijd)en ©d^ar ju geboren, welche bie S^renwadpe ber ^it>ftis

jation ijt."

£ier ijt nid^t ber Drt, bie betreffenben politijc^en, rechtlichen unb friegö=
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gefd(jicf)ttid)en Xatfafyen ju befprccfycn. Sfuf fie fomme icF; fpater nodfj jus

rücf. SDiicF; intercfficrt je|t blojü Jperrn SKoltanbö ^Pfycfye — feinarrogan«

ter ©laube on jcine eigene jureid^enbe ^atfac^enfenntniö. (ürr

meif), bafj „ber $rieg bie grucfyt ber ©d)roacF)e unb ber £)ummfjett ber

236tfer ifl" — tt>aF;rtid) ein erjd)6pfenbeö roettgefc^ic^tttd^cö „2Biffen"!

Über bie „Neutralität beö ebfen S3efgienö" unb ifjre Sßerte|ung meifj er

aucF;, fcfyon je^t, am 29. SFuguft 1914, atfeö Notroenbige. Unb fdjticpcfj

meifj er jef3t, baß bie £)eutfcf)en „mit ben £oten, bem Stumme ber oer*

gangenen 3aF;r(junberte, $rieg führen", fyexx SKottanb meifj, bafj es iFjm

gekernt, auf ©runb beö SnFjatteö ber $rieggtetegramme beö £ageö ben

£)eutfd)en eine Söorlefung über bau mcfjt fefjr paffenbe „$riegfüF;ren

gegen ben Sftenfcfjengeift" unb baö paffenbere „©c^onen ber $unftroerfe"

§u Ratten!

5fuö einem im (September 1914 „nadj bem 23ombarbement ber $atfje=

brate ju SReimS" getriebenen 2Frtifet (mit bem befcf)eibenen &itet „Pro

aris") gcf)t Fjeroor, bafj £err SRoflanb aud) in biefer Sfngetegenfjeit fo^u*

fagen fcfyon „am £age barauf" über bie volljtänbige £atfacf)enfenntniö

Verfügte, ofjne metcfye fief) ganj gemifj fein anberer aU ein Barbar er*

tauben mürbe, anzufragen, ju urteilen unb ju verurteilen.

/Jlibt eö einen granjofen, von roetcfyem bie SBett mit Siecht Fjätte er«

V/märten fonnen, bafj er je|3t „über bem$ampfgetümmet" jtefjen merbe,

(o ijt eö moF;t ber spfjiFofopFj #enrt Sergjon. £)ocF; ber tieffinnigfte Grrfennt*

niötFjeoretifcr Fjat mäFjrenb beö $riegeö gezeigt, bafj er aU @tF;ifer, ©o$io«

löge unb ^olitifer ein ganj gett>6F;nu'd(jcr granjofe ift

3flan tefe j. 93., mie sprofeffor 23ergfon ein ^ortrdt 93iämarcfö unb ein

oergetftigteö S3ilb ber ©rünbung beö £)eutfd)en SReic^eö jeitfjnet
1
. ©et&fi

9J?abame 3uliette SIbam fjatte eö nicl)t tieffinniger unb roaftrljeitögetrcuer

machen fonnen. @ö ift ifjre ©tfjute.

„@6 gab einen 2D?ann," fcfjreibt fyevt 23ergfon, „in meinem fiel) bie preu*

fjifcfyen Sftetljoben oerforperticfjt Ratten — ein ©enie, mag fein, aber bes

feffen oom ©eniuö beö 236fen, benn er mar ofjne ©frupel, ofjne ©tauben,

ofjne 9)?itleib, o$ne ©eele. dt l)atte ehen baö einzige ^inberniö, t>a$ feinen

^pian ftoren fonnte, auö bem ffiege geräumt: er Fjatte £)ftetreic^ bejmungen.

@r fagt fic^ felbft: inbem ©eutfcfjlanb fic^ unfere preu^ifc^e ^entralifation

1 £entt 93ergfon, 3)ie SBebeutung be$ Ätiegeö, fdf>n>cbtfcf> üon 3ltgot SKuf)e, @torf:

^olm 1915, ©. 15.
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unb £)ifjiplin aneignen barf, werben roir i^m jugleid^ unfere ehrgeizigen

^icle unb unfere gierigen sptdne einimpfen. 5Benn 2)eutjd)Ianb Räubert,

rc>cnn bie üerbünbeten SBolfcr nidf)t oon felbfl ju biefem gemeinfamen

(Jntfcbluffe gelangen, bann »reiß icr), roie [ic baju §u bringen finb: id) rcerbe

in ifjnen alten benfelben £aJ3fturm entfcffcln. %d) werbe fie gegen einen

gemeinfamen geinb treiben, einen ^cinb, ben wir getäufcfyt unb au3«

fpioniert fjaben unb ben roir fd)on ju überrumpeln t>erfud)en werben,

wenn er feine ©äffen fjat. ©enn bann bie ©tunbe bee" Sriumpfjee' fd)l<5gt,

werbe id> auftreten. 3d> werbe bem beraufd)ten £>eutfd)lanb ein Slbfoms

men abüften, ein 2lbfommen gleid) bem ^afte, ben gaujt mit SKepfnftopfje»

les obfc^lo^, ba$ es aud) mit [einem eigenen Blute unterzeichnen foll unb

woburd) es aud>, wie gauft, um irbifd)er <&d)tyc roilten feine ©eele üer*

fauft fjaben wirb".

2)iefc fronen franjofifdjen ^pinlofopfjenworte, bie öielletd)t etwas meljr

franjofifd) als pfjilofopljifd) finb, finben roir in einer Betrachtung über ben

„$rieg jwifcfyen £eben unb Materie" wieber, bie ju ber SRebe geborte,

reelle sprofeffor Bergfon auf ber So^eeoerfammtung ber Academie des

Sciences morales et politiques am 12. ©ejember 1914 als Sßorfigenber

gesotten fjat.

£)eutfcfylanbs „@fjrgeij jielte auf jperrfdjaft über bie ffielt ah", t>erfid)ert

^rofeffor Bergfon 1
. Unb er fügt {jin^u

2
, es fei ber ©laube ber £)cutfd)en,

bafj „bie germanifd)e Sxafje, ba fie öor allen anberen auserwäfjlt" fei, aud)

bie einige fei, bie unbefcfyränftes Sftedjt auf £eben fjabe. „£)ie anberen

finb alfo nur Waffen, bie fie bulbet, unb biefe £)ulbung ijt gerabe bas, was

man griebenejuftanb nennt. 9frm brid)t ber $rieg aus. £>ics bebeutet,

ba§ ber geinb, gegen meldten £eutfd)lanb fid) wenbet, t>ernid)tet werben

mu§. @s befcfnrdnft fid) nidjt nur auf bie ©affenfäfjigen, es maffafriert

ffieiber, Äinber, ©reife, es plünbert, es äfd)ert ein — bas ^iet ijt, ©täbte,

£>6rfer, bie ganje Beüolferung ju oernicfyten."

sprofeffor Bergfon mad)t nun bie tieffinnige Gntbecfung, ba§ ber Unter*

fd)ieb jwifd)en £)eutfd>lanb unb feinen geinben ber Unterfd)ieb jwifd)en

Materie unb ßeben, jwifdjen 2L>kd>anismus unb ©eift fei. 3" granfretd),

SRu^Ianb, Snglanb unb Belgien fjabe ber $rieg bie ewigen, fdjopfcrifcfjen,

oerjüngenben Gräfte bes £ebens, bes ©eifles entfeffelt unb befreit $eine

©pur baoon in ©eutfdjlanb. £eutfd)lanb fei nur eine „SKafdnne" unb

werbe „plofclicf) jufammenftürjen", fobalb fein med;anifcf)er Ärdfteoorrat

1 Op. cit., ©. 22. * Op. cit., ©. 26.
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erfcf)6pft fei, benn eö „ift fetbfi nicfjt imftanbe, bie 23efd()<ibigungcn, melcf)«

ei erfeibet, ju feilen"1
.

3>a, sprofeffor Söergfon, bie9ftetf;obe fennc
\<fy fefjr gut lieber, £)enn

id) fjabe Sffjre SScrfc lange unb eifrig fmbiert. £)ocf) nie (jcttte icl) mir trau*

men laffen, bafj ber Söerfaffer ber 23üd)er Mattere et memoire unb Devo-

lution cröatrice eineö £ageö burcl) eine fo flocke fo^iologijd^e Slnmenbung

ber genialen ©runbtfjeorie feiner eigenen £ieffinnigfeit J?ofjn fprec^en

mürbe.

ö^er burefy feine üorjügficfjen 23ergfonüberfe|ungen fefjr üerbiente

r^/fdfjmebifcfye ttberfe|er ber fjier angeführten $riegVorträge fcfjreibt in

feiner 93orrebe folgenbeö:

„23ergfon £at in einem Briefe gemiffe 23ebenfen gegen ben 93orfcI)tag,

biefe Betrachtungen bem fdfjmebifcfjen ^pubttfum fcfyon je|t üor§utegen,

auögefprocfyen. ,£)ie beutfdl)freunbltdf)en £enbenjen, bie man ©darneben

jufcfyreibt'— fo tauten feine 3Borte— ,kffen fidfj, mie mir fdfjeint, nur auf

eine 3Beife erfuhren: annefjmbarermeife fennt man in ©cl)meben bie Sin«

jetfjeiten ber ©efdfjefjniffe nid)t. 2Inne$mbarermeife meifj man auef) nid):,

(unb fjat audfj nicfyt benfelben ©runb mie mir, eö ju miffen!), mie ber

$rieg entfianb unb meinem unbefdfjreiblirfjen, grünblich vorbereiteten

Überfatte mir jum Dpfer gefallen finb; man meifj ficf)ertid() nicf)t, maö für

(Sc^euftic^feiten £)eutfcf)tanb in granfreid) unb Belgien angekauft fjat.

Betrachtungen, mie bie meinen, fe£en jebocfj oorauö, bafj biefe £atfacfyen

genau befannt feien, ha idfj mief) barauf befcfyränfe, fie ju beurteilen ober

vielmehr ©cfylüffe au$ ifjnen ju jiefjen. 33efrefjt nicfyt atö 9ßorauöfe|ung

eine inö (üün^etne gefjenbe $enntniö ber £atfacfjen, auf meldte icf; mief)

fiü^e, bann merben meine 31uöfprüdl)e miflfürtidj erfd)einen. @rft bann,

menn bie öffentliche Meinung ©cfymebeng über bie mirfficfyen 23erfj<üttniffe

in allen fünften aufgeflärt ift, fann man ermarten, bafj biefe ©cfjrift nicfjt

ben entgegengefe^ten Stnbrucf machen mirb, mie fie foÜV"

£>er Überfe^er fügt ftin^u: „@ö ift mir gelungen, ifjm (23ergfon) flar^u=

machen, bafj mir f;ier bei unö (in ©cf;meben) mofcl ebenfo gut mit £>ofus

menten »erfefjen feien mie irgenbmo anberö."

£>aö Ungfüöf mill, bafj ^)rofeffor Bergfonö „51uöfprüd()e" unö fjier in

©darneben fefjr oiel „millfürlid^er erfcfyeinen", alö er fetbft ju afjnen üermag.

@ö bürfte eine £atfacl)e fein, bafj Ijier im neutralen ßanbe gteidl) reief)*

1 Op. cit., @. 33—34 unb 36—40.
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fjattige «Sammlungen an £ofumcntcn auö beiben fämpfenben Magern

jugänglidf) finb unb bafj mir, fo fcfymadfj unfere menfd)fidf)e 9Ratur aucl) fei,

bennodf) anbete pfndfnfcfye 33orau6fe|ungen jum facfyficfyen beurteilen

biefer ©ofumente mitbringen, aU fomofjl granjofen unb ifjre Alliierten

roie ©eutfcfye unb ifjre Sßerbünbeten.

enn ei mir gemattet ijt, einen Augenblick oon meinen eigenen ©amm=
'lungen ju reben, fomeit id) fie roegen Sftaumcrfparniö nidfjt in meinen

$riegöbüd)crn fyabe benu^en fonnen, fo fann idfj nur mitteilen, baß bei

mir an offiziellen Rapports über Les atrocites allemandes ober German

atrocities in granfreief) unb Belgien fein Mangel ijt. 3df> Ijabe auefj einen

ganjen ©tapel Literatur, bie teilö oon #errn Sofepl) 236bier, professeur

au College de France, serfafjt, teitö über ifjn gefd)rieben ift unb burcfymeg

les crimes allemands d'apres des temoignages allemands beljanbelt. 5dj

befi^e 23ücfjer über les villes martyres Reims, Soissons, Senlis, Arras,

Louvain unb über la violation de la neutralite beige et luxembourgeoise

par l'Allemagne (barunter eineä, baö Jperr 2(nbr6 3Beifj, Membre de 1' In-

stitut, professeur de Droit international ä 1' Universite de Paris »erfaßt

Dar). 21udf> beutfcfye offizielle unb anbere 23cricl)te über bie @reigniffe in

Belgien unb 5ftorbfranfrcid), in £cwen unb Sfteimö, fomie in Dftpreufen,

^olen, ©alijien ufro. finb oorljanben.

.£>ier gibt ei «Sammlungen beutfd^er, englifcfjer unb franjofifdfjer Kriegs*

farifaturen unb gebaffiger Silber — Material ju einer gorfd)ung, bie

nirf;t ausfcfytieptf) granfreid) ein günfiigeä unb ©eutfcfytanb nur ein un*

günfHgeö ^euQnii autelten mürbe. 5d) mochte $errn Scrgfon befonberä

auf eine Sftcilje pr)otograpr;ifc^er Silber aui bem £eben in £>eutfd)tanb

aufmerffam macfjen, Silber, bie beutfd)e ^nje^riften — t ei Im ei je fogar

auf bem Silbe felbft — tragen, £)iefe Silber finb mit gef<Hftf)ten

Unterfd)riften (bie beutfd)en fyat man meggea^t ober fortgeführten)

in franjofifd^en Leitungen ober ^ettfe^riften reprobujiert morben, um bie

greuliche Sarbarei unb moralifcfje ßrba'rmlicfyfett ber £>eutfdfjen ju be*

meifen.

COur ein einziges Seifpiel, iperr ^rofeffor Sergfon! T)ai fjarmlofefte,

*Jlam roenigften mibcrticfje, baö id? f>erau$finben fann, um ^xe Heroen

ju fronen! £ie berliner Slluftrierte Leitung braute ein Silb (nad)

einer ^fjotograpbie), auf meinem man fed)ö beutfcfye, etma fünfäer)nj[d^rtge
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©t;mnaftofien mit einem ^anbroac^en »oft Sffiottfarfjert burd) bie Strafen

fahren fiefjt
1
. 93orne am ffiagen ifb ein großeö roeißeö ^piafat mit bem

3eid)en beö „9ioten ^reujeö" befefhgt unb barunter fiefjt bie größtenteils

beutlid) teferfid)e 3nfd)rift: berliner £auöfrauen! ©ebt für

bie 9teid)öroonmod)e!

ffiofjlan — fycxt ^profeffor 23ergfon. 3fa ber franjofifcfyen Leitung (ober

^eitfdjrift) Le Miroir (ber ©pieget i{t ja baö ©mnbot ber SBafjrfjeit!)

finben mir biefeö 23üb mieber. 2lber baS £eid)en beö „SRoten ^reujeö"

unb bie 3fnfd)rtft auf bem am 2Bagen befefticjtcn großen meinen spiafate

finb auärabiert. £)ie 3>nfd)rift ift je|t ganj unteferlid). 3lnftatt ifjrer fiefjt

man anbere 3nfd)riften — auf fran^ofifd). Sine über, eine unter bem

23ilbe. über bem 23ilbe fiefjt: „Ce qu'ils fönt des lainages volös en France."

Unter bem 23itbe lieft man: „Comment ils apprennent la probite aux

enfants. Ces jeunes garcons que Ton emploie ä transporter des tapis

voles, comprendront evidemment l'honnetete comme leurs parents."

SSarum brauchte benn Le Miroir, roenn er nrirftirf) glaubte, baß bie

lainages, meldje (um burd) freimütige ©oben bie 3Mtoorr<üte beö ©taatö

311 üerftärfen) mäf;rcnb ber 9?eid)ömollmotf;>e in 23erlin gefammelt rour=

ben, vol£s en France unb provenant du pillage feien, bie 3nfd)rtft bcö

SMlbeö, bie ^eugniö baoon ablegt, baß eö fiel) um bie 9fteid)ömollrood)e

unb baö „SRote ^reuj" fjanbelt, ruegju^en?

$ann sprofeffor 23ergfon biefe §rage beantworten? Ober muß ein ger=

manifd)er £amlet nod) einmal einem romanifd)en ^oratio fagen:

There are more Things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.

ferner fonnte id) £errn <Profeffor Skrgfon eine gewaltige ©ammlung

fjan Dokumenten öorlegen, bie auf Sßeranfaffung ber ©rfjrift „Sin

Aufruf beutfd)er ©elefjrter unb Äünjller an bie $ulturmett"

in oer|d)iebenen £<ünbern, tyauptfäcl)licl) aber in granfreid; erfd)ienen finb.

Sin jperr £ouiö £>imier, agrege' de l'Universitä, docteur es lettres, fjat

jenes öietumfirittene £>ofument fogar in 23ud)form unb mit auöfüfjrlirfjen

$ommentarien auf franjofifd) herausgegeben. 2llö 158 ©eiten ftarfen

Dftaobanb, um ju beroeifen ä quel point la pensee allemande est gätee! 2

1 gerbinanb 3lüenariu6, £>a6 23üb aU 23etleumbet, 9)iünd)en 1915. 9Kon »ergleidje

aud) Äunflüertüoltung in ^tanfteid) unb £>eutfcf)lanb uon Dr. Otto ©vauttjoff,

93ern 1915. 2 Op. cit., @. 158.
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2?d) r)abe aud) eine anbete gtofje Sammlung — eine «Sammlung beut*

fd)ct „jpafsgefänge" unb anbetet, fogat trirFttc^ teligi&fet ^tiegöltjtif,

alfo £r>tif ä la £iffauet unb aud) auf anbete Sffieifc.

2fd) befi£e nod) eine £>ofumcntenfammlung — worin bie fd)tecflid;en

51nnerionöplane bet £>cutfd)en bef;anbelt metben. 5Ibet au<fy eine ©o*

fumentenfammlung, bie ben heftigen Sßibetftanb in £eutfcr)lanb gegen

feiere, t>on einzelnen beuten unb privaten $6tpetfd)aften auägefjenben

spiäne beleuchtet. #iet fjaben mit: 23unb hex Sanbmittc, £>eutfd)et

58auetnüetbanb,3ßnttaloetbanb beutfcfjet^nbufttiellet^unb

beutfd)et 3nbufttiellet unb 3fteid)öbeutfd)et SDcittelftanböoet*

banb — unb tfjte beutfdjen ©egnet in hex £iefe hex ©efettfcfyaft, in

bet SDcitte bet ©efetlfcr)aft unb auf ben £6f;en bet @efetlfd)aft.

SDcein SOZateriat an £)ofumenten ühex ben „beutfd)en SMitatiämuö" unb

bie „9)?ad)tp£ilofop{jie" ijl beftänbig im ffiadjfen. £)aöfelbe lafjt fid) übet

baö gtofje 9Uuttalitätöptoblem fagen — baö mit bet $tage bet 9teu«

ttatitat 23elgienä roebet angefangen r)at nod) enbet.

©d)liefjtid) fann idj sptofeffot 23etgfon einen ganzen ©tapet englifd)et

23ud)literatut jeigen, beten allgemeine! Snfjalt buttf) £itel roie What is

wrong with Germany? 1
, The German Peril 2

, Prussianismus and its

destruetion 3
vortrefflich angegeben nürb. $iet gibt es auc^ The Anglo-

German Problem von Qfjatleö ©atolea, Ten years of secret diplomacy

üon (J. £). Sftotel unb German Culture 4 oon neun Jpocfyfcfyufptofeffoten,

meiftenö ©Rotten. 2>d) empfehle, befonbetg bie beiben legten biefet sptos

feffoten ju lefen — ifjtet 6ad)lic^feit roegen. £)ie fd)ottifd)e Qluffaffung

bet German culture ift hex englifdjen ganj auffallcnb unä£nlid) — ein

inteteffanteö üolfetpft)cr)ologifd)eö gaftum.

93ietleid)t aber siefjt sptofeffot Sktgfon oot, SKubpatb Äiplingö 23üd)lein

France atWar 5 ju lefen. di ijl jmat nid)t fonbetlid) objefrto. 3Baö man ja

qucI) von bem £ommt)s$Ittmgs£>id(>tct nid)t üetlangt. Wbex eö ift fefjt leb*

r)aft unb ftanjofenfteunblid?.

1 By William Harbutt Dawson, London 1915. 2 By Frederic Harrison, London 1915.

• By Norman Angell, London 1914. 4 Jperauggegeben oon 2B. $p. ^aterfon, Sonbon unb

€binbutg^ 1915. 6 Sonbon 1915.
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20. Q5on sti^ct tlbetn bcrä Heinere

5Iugenfcf>eintid) ijl Jperr Domain Stottanb burtf) feinen am 10. Df'tobcr 1914

im Journal de Geneve oeroffentticfyten Slrtifet (mit ber Überfcfyrtft: „Von

^rr>ei Übeln bat Heinere: spangermantemuS ober *Panftann$mu$?") ber

Urheber ber fernen bemofratifcl)=ibcaiifHfd)en £e(jre, bic er fetber in fot«

genbe ©orte $ufammengefaßt (jat: „£)er fcfylimmjle geinb ber gretyeit, ber

barbarifcfjfte£)efpotiömuö ift unö— ben 23emofmern ber 3öeft(änber, gran?

jofen unb (ÜJnglänbern — ber preufjifcfje Smperiattemuö, unb icfy möge ju

jagen, bafj feine SJceritentifte mit großen 23utf)ftaben auf bem »ermüdeten

SBege oon £ütticf> nadf) ©entiö über £6mcn, Wiegeln unb SReimö gefd)rieben

ftc^t"
1
.

2U[o: lieber SOtoöfau aU ^Potöbam! @in SRuf, ber ein taufenbjhmmigcg

(£ti)o in bemofratifd)=ibeatifttfcf;>en .Sperren gefunben fjat — mie mir fef;en

merben, nicfyt jum menigften in neutralen Sembern, ©od) F;6ren mir jet3t

erjl £errn SKotlanb — ben Vater ber £tyeorie — an.

£J^eutfd)fanb ift, mie fyext SKottanb meint, nad) SRicfyarb Sffiagner fteril

«-^'geblieben. Sfticfjt aber baö Fjeitige Sftufjtanb!

„£)ocfj fagt mir," ruft er
2 auö ber £iefe feiner unerfd)opffirfjcn tantniö

beö mobernen £)eutfd)tanbö auö, „maö fjabe icf), maö fjat Europa eurem

heutigen £>eutftf)tanb ju oerbanfen? SBclc^e jtunft Ijabt ifjr feit ffiagnerö

6rf)6pfungen, bie ben ©cfjtufj einer ^periobe bejeicfynen unb bereits ber

Vergangenheit angeboren, Ijeroorgebracfjt? ©etcfjer neue, fräftige @e*

banfe ift feit Sftiefjfcfje, beffen geniale VerriicftFjcit eudf) teiber if;r ©epräge ge=

geben, unö aber nic^t berührt fjat, bei euef) aufgekeimt? 2Bo fjaben mir mefjr

aU tüerjig 3<$re lang unfere geiftige Sftafjrung unb baö 23rot unfereö £ebenö

gefugt, menn unfer fruchtbarer 23oben nicfjt jur Stiftung unfereö Jpunger*

genügte ? ®er ift unfer SBegroeifer gemefen, menn nicfyt bie ruffif cfjcn ©cfyrift*

ftetler? 2Ben fonnt ifjr, £)eutfcfje, gegen jene $oloffe bicf)terifd)en ©enieS

unb geiziger ©r6$e, £otffoi unb ©oflojemffi, aufweiten? <Ste fjaben meine

(Seele gebitbet. 5Benn icf) bie Sftaffe, auä melier fie hervorgegangen finb,

üerteibtge, fo trage icfj ifjnen unb ifjr meine ©cf>u(b ab. Die Verachtung,

1 Op. cit.. ©. 45. 2 Op. cit., @. 46—47!
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bie idf> gegen ben preu§ifd)en SmperialiömuS fjege, mürbe id) — menn fie

mir nid^tfdFjon in ba& romanifcfye fyetfr gelegt märe— son iljnen übernommen

r)aben: oor jroanjig Saferen fjat ifjr ^olftoi gegen euren jtaifer Sluöbrucf

t>erliefjen. %n ber SO^ufif fjat £)eutfd)lanb, baö fo ftolj auf feinen ehemaligen

SRufjm ifl, nur Sffiagnerepigonen, frenetifcf)e Drdfjcftcrüirtuofen mie SKtd^arb

(Straufj, aber fein einjigeö befonneneö, männliches 3Berf gleiten @ef;alteö

mie 23oriö ©obunoro; bte beutfcfyen Sfteifter £aben feine einzige neue

S3afjn gebrochen. 3>n einer einzigen (Seite 2D?oufforgfft)3 ober (Straminfft)$

ijl mefjr ^ufunftsfjoffnung, mefjr mirflicfye Originalität aU in allen ^ar*

tituren Sftafjlerö unb Siegers. 2In unferen Uniüerfitäten, in unferen $ranfcns

Rufern unb in unferem ^>afleurinftitute arbeiten unfere ©elefjrten in brü*

berliner Sintradfjt mit benen Sftufjlanbö jufammen. £>ie ruffifcfjen SKeoolus

tiondre, bie jicf) nad(> ^ariö geflüchtet fjaben, machen mit ben (Sojialiften

gemeinfame <Sadf)e.

Sffjr rebet ftetö t>on ben SDciffetaten beS ^örißmuö. 21ucr) mir oerabfd^euen

fie. ©er •Bariömuö ifl un fe* fteinb. Slber er ift autf) ber geinb ber intcllef*

tuellen ruffifcf)en @lite felbfl. ©aö fann man, £)eutfcfye, oon eurer Grlite,

bie ben 23efefjlen eurer Ferren fflaoifdf; gef>orcf)t, nicfyt fagen."

Unfd()ä£bar — um $errn SKollanbö eigenem innere beurteilen ju fonnen

— finb bie ©orte über £olfroi unb ©ofrojeroffi, „fie fjaben meine (Seele

gebilbet", unb baö Skfenntnis, bafj #errn Sftollanbö „33erad|)tung beö preujjts

fdfjen SftilitariSmuö" ifjm teils »on Anfang an in fein „romanifdf)c$ #er$"

gelegt, teitö gerabe oon £olftoi unb £>oftojeroffi übernommen morben fei.

Sttfo — baS au<fy in ber neutralen 5Belt fo populäre ^elbgefd^rei „lieber

SftoSfau als *PotSbam" Ijat feinen geifligen Urfprung in bem „romanis

fcfjen ^erjen" unb in ber flamifcfjen Olationalfeele ! Unter bem ©eficf)tgs

punfte ift eö allerbingö begreiflich. Unb icf> glaube, bafj mir nun anfangen,

$erm SKollanb audfj ju begreifen.

£olftoi unb £)oflojcmffi ! greilid) ofjne jeben Sßorbefjalt „bidfjterifcfye ©e=

nies". 5Iber ebenfo gemifj feine „Äoloffe geiftiger ©rofje". $u ber „geifligen

©rofje" gebort etljifdfje Unioerfalität, ein gefunber $ern unb pofitme

fcfy&pferifcfje Äraft, bie ifjre nebelhaften, gärenb nationalflamifdfjen ©eelen

burd^auö nidfjt befeffen fjaben. £olfloi unb ©oflojeroffi muffen mir fennen

unb bemunbern. SIber fie finb nid)t geeignet, eine „(Seele" ju „bilben" —
eine männliche (Seele, einen flaren, flarfen, abenblänbifdfjen ©etfl! ^6df;=

ftenö eine fentimcntale unb tuet ju meiblidfje ©eele, bie fid^, obmo^l nicf)t

flamifd^, fonbern romanifcf), i^nen oermanbt fü^lt.

244



^^err SRollanb fjatte jebocf) „erft oor ein paar £agen" einen 93rief „oon

^J^einem £itauer" erholten, „ber, obfcfyon er unter ben (üirpreffungen

ber Muffen gelitten T;ot, bennod) tebt)oft gegen eud)", b. fj. bie £>eutfd)en,

„Partei nimmt",

3>d) Eann auö Mangel an Sftaum ben langen, tro<3 ber Nationalität beö

©d)reiberö oon ed)tffamifd)em 9cationalgeifte inspirierten 23rief beä ßitauerö

fjier nidjt abbruefen laffen. SIber id) fann jum ©d)luffe nod) ein paar Steigen

öon $erm Sftollanb anführen 1
.

„Steine beutftfjen greunbe \" fö^rt er fort, „entroeber fd)roebt ifjr über

ba$, maö man unter ben 9361fern, bie eud) umgeben, benft, in feltfamer

Unfenntniö, ober ifjr fefjt unö aU fer)r naio ober fd)led)t unterrichtet an.

(Juer 3mperialiämuö fjat jmar ein jioilifierteö $ufjere, aber er fdjeint mir

gegen alleä, maö feinem lüjternen 2öcltfjerrfd)aftötraume in ben 2Beg tritt,

ebenfo graufam ju fein mie ber ^ariömuö. SSa^renb aber baö gewaltige,

gefjeimnigoolle SRufjlanb, bat oon jungen, revolutionären Gräften übers

quillt, unö Hoffnung auf beoorfkfjenbe Söiebergeburt einfloßt, ftü£t euer

£>eutfd)lanb feine ft)fiematifd)e 93erftocftfjeit auf eine üiel ju alte unb oiel

3u gelehrte Kultur, alö bafj grofje Hoffnung auf baö ©id)anbern eineö fol*

d)en ©reifeö oorfjanben fein !6nnte. Unb menn id) bod) barauf gehofft fjabe

— id) fyabe eö getan, meine greunbe — fo fjabt if)r bafür geforgt, mir biefe

Hoffnung ju rauben, ifjr $ünftler unb ©etefjrte, bie iftr biefen Slufruf,

morin ifjr eud) jfolj mit bem preufjifdjen SDcititariömuö fotibarifd) erflärt,

rebigiert f)abt. Sßiffet, bafj eö für unö romanifcfje SÖolfer nicfjtö Fiebers

brüdfenbereö, UnleiblicfjereS gibt alö eure intelleftuelle Mitarifation. SBenn

eö baö Unglücf wollte, bafj ein foldfjer ©eijt bereinft mit euefy in Europa

triumphieren mürbe, bann mürbe id) biefen ffieltteil auf immer oerlaffen.

2?d) mürbe miefj baoor efeln, bort ju leben."

#ier begegnen mir aucl) bei £errn Sftolfanb jenem funbamental unbereefj*

tigten, burd) fcfjmermtegenbe £atfad)en fd)onung$loö miberlegten bemos

fratifdjen Sbealiftentraum oon „Sftufjlanbö beoorftefjenber SSiebergeburt"

burd) „junge, revolutionäre Gräfte", £>e$ $ontrafteö megen oerfünbet £err

SRollanb je|t aud) £)eutfd)lanbö ©cnilitdtl

3a, #err SKollanb fennt fein £)eutfd)lanb ! Unb er bekräftigt bieö in einem

am 17. 9cooember 1914 gefd)riebenen „23rief an bie, meltfje mid) anflagen"

— in jenem ©cfyreiben, moju ber Umftanb SSeranlaffung gegeben ^attc,

ba§ ^)err SKollanb entfe|lid)e ©d)mä^ungen oon fran j6fifd)er ©eitc fyatte

1 Op. cit., ©. 49—50.
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über fidfj ergeben taffen muffen, meil er baö je|t „forrefte" Verhalten gegen

£cutfcr)lanb nic^t im entfernteren beobachtet gehabt.

>3u feiner Skrtcibigung fd)reibt er barin unter anberem folgenbeg 1
:

,,5d) r)abe fcicr 2Irtifcl geschrieben: einen 23ricf an ©erfjart Hauptmann,

unmittelbar nad) ber ^erflorung £6meng, bann über bem $ampfges
tummel, Söon §mei Übeln baä Heinere unb Inter arma Caritas. 3n

biefen üicr 2(rtifetn fjabe icf) gefagt, bafj unter allen Imperialismen, melcfje

bie 3Belt bebrücfen, ber prcufjifcf)e, mititariftifcfye Smperialiömuö ber

fd)timmfte fei. 3d) r)abe gefagt, ba£ er ber geinb ber europcufcfjen greifjeit

fei, ber geinb ber abenbl<ünbifcl)en Kultur, ber geinb £>eutfd)lanbö felbft

unb ba§ er üernicfytet merben muffe.

„hierüber finb mir uns, mie icf) glaube, alle einig."

„2Öa$ mirft man mir benn üor?"

jperr Slollanb mufj ficr) je|t tatfacfjlicf), im tarnen ber 3Bafjrfjeit, bie

ifjm fjeilig ifl, ber ©efafjr auSfe|en, fiel) bei feinen franjofifcfjen £anbS«

leuten noef) unbeliebter ju machen, unb §mar buref) gejtflcllen eines

beutfcf)en gaftumö, hau ifjm felbft augenfcfyeinlicfj jer)r unermartet

fommt, baö aber nicfjt6beffameniger ein ecf)tbeutfcfjeg, ja ein urbeutfcfjeö

gahum ifL

„£aö Grfte, STuffaflenbjte unb Unermartctfte," fetyreibt £err Sftoltanb 3
,

„ifr, baf} eö in ganj 2>eutfcf)lanb gar feinen mirflicfjen $afj gegen granfreid)

gibt; aller £af} richtet fiefj gegen (Jnglanb. (Uro macf)t bie £age roirftief) er*

greifenb, baß franjofifcfyeö 2Befen nie eine folcfye 51njic^ungSfraft auf

£)eutfd)lanb ausgeübt r)at, mie in ben legten ^roei, brei Safjrcn. £>a begann

man, baö mirflicfje granfreiefj, baö granfreiefj ber Slrbeit unb beö ©laubenö,

ju entbeefen. Unter ben neuen (Generationen £)eutfcf)er, ben jungen 3afjrs

gangen, bie man bei Q)pern unb SMrmuiben jur ©c^lad^tbanF geführt, gab

eö bie reinften, ibealiftifcf>jten unb aufö tieffte oon SSeltocrbrüberungös

träumen befeelten ©elfter. 3Benn icf) nun fage, bafj fielen unter ifjnen ber

$ricg ein öernicfjtenber (Schlag — ,eine 5fbfcfjeuficfjfeit, ein giaöfo, eine

Verneinung aller 3beafe unb eine Slbbanfung beö ©eijteä', mie einer »on

ifjnen fur§, bet>or er fiel, gefcfyrieben fjat — gemefen ijl, unb menn icf; fage,

bafj ^egupö £ob siele junge £)eutfcf)e in tiefe Trauer oerfenft bat, fo mirb

man mir nicfjt glauben. SDcan mirb eö jeboef; tun muffen, menn icf) bereinfl

bie gefammelten ©ofumente veröffentliche."

1 Op. cit., <B. 80. * Op. cit.. <B. 84.
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OjVelfeidjt ift e$ #errn Oiollanbö 83orbilb — „oon ftvei Übeln ba$ Heinere",

<"%^licber ben spanflarotgmuö aU ben spangermanigmuö — gemefcn, reo*

burd) gräufein (Jllen $ep auf äfjnticfyc 23afjnen beä £>enfenö (jinauögelocft

roorben ijt. „9tttf)t Wloütau ober £onbon, fonbern gerabe ^otöbam ifl

£)eutjd)lanbö gefäfjrücfjfter geinb", meint fie. Dorf) um btefen 51uöfprud)

gerecht beurteilen ju Eönnen, mufj er im >3u[ammenf>ang tnit bem übrigen

Seite gelefcn merben.

£)tefen finbcn mir in ber fcf>it>ebiftf)en ^eit^d^rift Forum in einem am
3. STpril 1915 üer6ffentlid)ten Stattet, ber bie Überfcfjrift „@leitf)eö SSJcafj"

trägt. £>arin fcfjreibt bie 93erfafferin unter anberem folgenbeö:

„SBäfjrenb ber testen SOconate fjat man, prioatim fomofjl roie öffentlich

in ©eutfcfjlanb gefragt: SBarum Raffen uns alle? Unb oon gemiffen ©eiten

fjer fjat man in geinbeöfanb geantwortet : baö grofje, berounberungöroür*

bige beutftf)e 93olf fjafjt fein 9}?enftf). 5(ber man fjafst baö preufjifdfje

©pjtem unb ben preufjifcfjen ^Bitten jur ©eltbefjerrfcfjung, ju einer ©er«

manenfjerrftf)aft im ©inne beö Stomerreicfjeö.

•Sugteicfj mirb in £>eutfcfjlanb oerfünbet, baf; jeber SSerfutf), jnnfcfjen

preufjifdjem ©eifte unb beutfcfjem einen Unterfcfyieb 511 machen, feinte

litf)e ©cfinnung jeige. 3a, man fjat crBldrt, bafj ber, roeltf)cr £)eutftf)lanb

ju lieben behaupte, spreufjen aber nicfjt, ein ©d)uft ober ein £>ummfopf

fei ($. ©. (Sfjambertain).

£>iefe 23ejeid)nungen Ratten jebod) nod) oor einem üjafjre auf minbeftenä

bie Jpdtftc beö beutfcfyen SÖotfeö felbjt gepaßt. 9tid)t nur bie ©osiatbemofra;

ten unb bie übrigen finEöjtefjenben Parteien fjaben bie preufjifdfje spotitif

befSmpft; nein, bie spreufjen felbjt fjaben bie ©mnpatfjie beö übrigen beut«

fcfjen SSolfc« nicf)t befeffen."

gräutein $et) ibentifi^iert fid) alfo ofjne ^roeifcl mit ber innerhalb ber

Entente unb autf) in gemiffen Greifen neutraler £5nber üblichen 5luffaffung,

bafj $roifd)en bem „beutfcfjen Sßolfe" unb bem „preufjifcfjen ©pfteme",

jmifc^en „beutfd)em unb preufjifcfyem ©eijte" ©runboerfcfjiebenfjeit befiele

unb bafj man biefeä ,,©t)ftem" ober biefen „@eift" megamputieren fonne,

ofjne bafj irgenbein lebenswichtiges, für bie SJcenfcfjfjeit roertootteö ©tue!

beö „beutfcfjen 33olfeö" ober beö „beutfcfyen ©eijteS" mit if)m in ben ©arg

gelegt ju merben brauche, ©ie glaubt, bafj „minbeftenö bie #älfte beS beut;

fcfjen SßotfeS" oor bem SSBeltfriege mit ifjr biefer 2mficf)t gemefen fei. Unb

eö ijt ma^rlic^ nic^t allein ir)re ©c^ulb, menn fie hierin in einen fefjr großen

Irrtum verfallen i|r. 2Iber cö ift ifjre „©c^ulb", ba§ fie nic^t imjtanbe ge=

247



wefen ift, richtig ju t-erfle^en, roaö in ber ©elbjtfritif „minbejlenö ber #älfte

beö beutfcfjen Sßolfeö", worauf fie anfpielt, gelegen (jat. Sfjr eigener ©es

banfengang in ber 2Iuöeinanberfe<3ung, bie idj je|t nriebergebe, r)ätte (ie

eigentlich auf bie richtige ©pur bringen muffen.

*^e£t fudfjt man in £)eutfcfylanb bie großen ©eifter — in erfter 9leir)c

<0 ©oetfte unb $ant — $u 3nfpiration$quelten beö £)eutfdf>lanbö ber

©egenwart ju machen," fdfjreibt fie. „2fm Forum fjat fcfyon 2Ilf 9tmnan

Hör gezeigt, wie wenig $ant mit ber SInfcfyauung, bie ben fategorifdfjen

3mperatio §u bem ©a|e: ^LRarfd^ieren, nicr)t Sftäfonieren! oereins

fad)t, ju fdfjaffen fjat. 2Baö ©oetfje anbetrifft, fo ift bie Ungereimtheit, ifjn

mit bem spreußengeifte in 93erbinbung ju bringen, nodrj großer. £)er fjat

oon germanifcfjem ©eifte feine 2ffjnung, roer nicfjt weiß, ba$ er ewig unb

immer Snbioibualiömuö ijt; ein ewiger ^Proteftant, ber, wie £utfjer,

mit ben Söorten: ,t)ier jtefje id), icfj fann nicr)t anberö' ber ganzen SSelt baö

9ftecf)t feineö ©ewiffenä entgegenruft.

£>odfj gerabe bat £iefe, SBunberbare, Unentbefjrüdje beö beutfcfjen ©eis

fccö machte ifjn fcfjlecfjt jur £6fung ber großen politifdfjen Aufgabe beö beuts

dfjen SÖotfeö: jur Einigung beö SRcidfjeö geeignet. SDcit einer gewiffen SBafjrs

fjeit fonnte 236rne jagen, baß ein £)eutfdr>er nur fidj fetber ju fcfjreiben

brauche, um einen $amlet fjeroor^ubringen ! Preußen trat alö gortinbraö

fjeroor. £)aö ©olb beö beutfd)en ©eifteö würbe mit bem ftärferen, aber

weniger eblen Sftetalle beä preußifd)en ©eijteö oermifcfjt, baö notwenbig

war, um bie beutfd)e söolfgperfonlicfjfeit gehalten ju fonnen. ©ie (Srfennts

nte beö beutfcfjen 23olfe$, baß Preußen für bie (Jriftenj unb baö gortbefiefjen

beö Sfteicfjeö attcö bebeutet, fjat ju banfbarer Dladfjfidfjt gegen ben preußijcfjen,

oon ©oetfje, ©dritter unb $ant in gleicher SBeife gefaßten ©runbfaf3, baß

SOtacfjt SKecr)t fei, geführt.

Slucfj bie preußifdfjen £ugenben — $üfjnfjeit, 9)canne$§ucfjt, £)rganis

fationös unb Sfnpaffungöfäfjigf'eit, Siebe jur Arbeit — (jaben ja nicr)t nur

£idf>tfeiten. Sie ©ifjipltn (jat fo tiefe ©chatten, baß fie bat beut|"df;e S3otf

in feinem 23efrreben, feinen gül)rern in allem juäufrimmen, blinb gegen

baö SKect)t machen. £>iefeö fjodfjftefjenbe 93olf muß nun ben 23arbarennamen

Einnehmen, weit eö in ficfy ben ©eift gebulbet fjat, ber in ber Äaiferrebe,

worin bie nacfj (Sfjina abgefjenben Gruppen ermafjnt würben, wie £unnen
ju Raufen! 2(uöbrud! erhalten ^at. ©iefer ©eijt ift bei ber Söerbeutfdfjung

©übjüttanbö, ^)olenö, @l"faßs£otfjringenö, in ber Serle^ung ber ^Neutralität
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23elgicnS, in ber 23efjanblung bicfcS SanbcS gteid^mtc in ©o^ialifkngefelen,

in ber ^ä&ernanßefegenfjeit unb nocl) manchem anbeten in £)eutfcf)lanb

felbft roirffam geroefen. SflteS fjat preuf5ifcf)e Prägung. £)er SluSbrud

tft ber &itel eines fe^r beachtenswerten, eines genialen 2Iuffa|eS im testen

Jpefte ber >3eitfcfyrift Di e n eu e 91 u n b
f
d) a u. (Sr ift oon £ucia ©ora grojt—

einer jungen Dame, DffijierStocfyter, bie fiel) in ben testen Sauren eine fjers

ttorragenbe ©teile unter ben oielen üor^üglic^en Sffapijlen ©cutjcfylanbs

erobert Ijat. Sftit pft)d)ologifcl)em ©cfjarffinn unb in Haren, fnappen ©ä|en

fpricfyt fie aus, was fcfwn oiele beutfcfye Scanner oor ifjr gejagt fjaben. $lber

efjrlicfjer als fonjl jemanb — es [ei nun in Deutfcfylanb felbft ober bei feinen

greunben ober bei [einen geinben — unterfcfyeibet jie jmifd^en beutfcfjem

unb preufjifcfjem ©eifte.

ßeitferer fjat, wie ß. JD. groft meint, ben SD?ut, fiel; Raffen ju laffen, unb

ben SQMtlen, gefürchtet £u werben, wie es jutn 51uSfül)ren einer weltgefcf)icfjts

liefen Aufgabe notwenbig ifr. spreufjen, fagt fie, fei metyr als ein ©taat,

es fei ein <St>frem unb ein ©til. (liefen ©tif F;at ©fjam mit bem SBorte

spotSbam be^eic^net.) spreufjifcf) fjanbeln fjeifje mit einer oon aller (rmps

finbfamfeit unb 9cerüofität befreiten, falten Äraft offenfio fein, spreufjen

fyabe je|t bie Aufgabe, bie meltgefd)icl)tlicfjen unb weltgeograpfjifcfjcn 53er*

önberungen burcl^ufüfjren, meiere für bie Siebenmaligen ftattfinben müfj=

ten. (SÖaS lebensfähig ifl ober nicfjt ift, unterliegt nicfjt ber ßntfe^eibung —
9)reufjenS !) 93eranberungen fonnten nur in ber SBeife gefcfjefjen, bie^rieb*

rid) ber Zweite begonnen unb 23iSmarcf fortgefe^t fjabe: buref) ©ewalt,

buref) S3erle|ung ber beftefjenben Orbnung. spreufienS Eigenart fei ber

politifcfje Militarismus, >3u biefem gebore fc^arfe Trennung jwifdfjen

SSolf unb $eer, b. fj. fein Demofratifteren beS $eereS; aber SMitarifieren

beS 53olfeS. £)a§u gebore auefj, felbft nid)t jum Sßotfsfriege ju greifen unb

ben SöolfSfrieg in anberen £änbem mit gutem ©emiffen $u

unterbrücfen unb jubeftrafen. Daneben ©lauben anbaS9ted)t auf

Dffenfiopolttif fei ber abfolute Sftilitärgeift unb ber abfolute

Ärieg nur 93arbarei. spreufjen aber fyabe biefen ©lauben. ©ein (Sfjarafter

fei bem englifdfjen in beffen 93eradf)tung papierener Siedete' unb beffen

Sichtung »or lebenskräftigen &atfad)en oerwanbt. £)od) wäftrenb (Snglanb

feine SRacfjt 5U englifcfyer Sjntereffenpolitif mifjbraud)t, bas in Verfall ©es

ratene befc^ü^t fjabe unb geinb beS ^ufunftSreic^en gewefen fei, werbe

spreufjen bagegen nur bem Untüchtigen ^um ©etyreefen werben unb ein

greunb alles SebenSfrdftigen fein.
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„Die Sßerfafferin befragt, fco§ bie Sftefjrjaftl bei beutfdf>en SSotPeö ben

gegenwärtigen $rieg nur als SScfrciungöfrieg betrachte; ba§ eä nod) fein

offene^ 2Iuge für spreufjenö offenfioe Sftiffion fjabe. ©eine rceltges

fcfn'cr)tlicr)e Aufgabe f&nne ba$ beutfcfye 5ßolB erft bann erfüllen, »renn ei

oöllig beraubt prcufnfdfje Prägung angenommen (jabe.

„©er, roie icl), ben germanifcfyen ©eift im beutfdfjen Sßolfe liebt," fäfjrt

nun gröulein $en fort, „roirb nicfyt in Sflosfau ober £onbon £)eutfcf>lanbö

gefährlichen geinb fefjen, fonbern gerabe ^PotSbam, roie ei r)ter oben

fjeroortritt. £>cr 23ericfjt gibt ben ©runbgebanfen in flarer Söeife roieber;

ber gefperrte Drud: unb bie @infd(jaltungen finb oon mir. £)ie grofje grage

ber nädjften ^ufunft ijl: bie, ob ein fiegenbeS £>eutfcf)lanb ben ebelften ^"9

feiner geiftigen ©rofjejeit — bie Humanität in tieffrem mie in roeiteftem

(Sinne beö 2Borte$— behalten ober ob ei bie — noefy unberoufjte — Arbeit,

ben ©eift ©oetfjess burcr) ben ©eift Sigmare^ ju vertreiben, fortfe|en roirb.

©efcf)ier)t bai letztere, bann fann <2d)roebeng ,©tf)id:falöftunbe' ebenfo leicht

auf einem fünfter im ©üben roie auf einer $uppelftrcr)e im Dften fragen.

„©iegt bagegen ©oetfjeS ©eift — ber ©eift mafpoller ©elbftbegrenjung,

ftrenger ©elbft$ucl)t, unabläffiger ©elbftfultur — bann fommt ei ju einer

anberen ©eltentroidrlung. ©n ©cutfd)lanb, bai in fidfj bai 23efte tyxeufyeni

aufgenommen r;at, aber tiefe Gräfte benufjt, um ben SSeltfrieben auf

©runblage beö fRed)tei nicr)t aber ber Lüftungen, ju organis

fieren unb bie ©eltfultur oor ber Barbarei ju fcfjirmen, roirb oon ber gan*

jen 2Belt geliebt merben. 23ei einer fold)en 2Iu£fid?t ftefjt audfj ©cf>roebenö

^ufunft in gellerem Sichte ba. Sin mit ©übjütlanb abgerunbeter Sorben

roirb mit einem freien, frieblicfyen Deutfcfylanb — unb ben bann mitbiefem

2)eutfd)lanb roiltig gemeinfam roirfenben 2Seftmadf)ten — bie roeltgefcf)icf)ts

lid)e Aufgabe erfüllen fonnen, (Juropa, roorin ginnlanb, spolen unb bie

Ufraine einbegriffen finb, innerhalb unb aufjer^alb ber ©renjen unfereä

Sßeltteilä oor 2(fien ju fcr)ü£en."

Ä\}an fann, roie itf) glaube, beim £efen biefeö Dofumenteö unmöglich be*

vi- breiten, ba§ graulein Ret) eine grunbefjrlidfje Unfähigkeit beroiefen Ijat,

bai große £cbengproblem beö beutfdfjen Sßolfeö unb feine feelifcfye Eigenart

f o ju erfäffen, toiebeibennrf'licfyfinb. hierin gleist fie jperrn SRollanb.

Unb fie gleist ifjm auef) in bem oerfn 6 tigerten Dogmatismus, roomit fie

baran feftfjält, baß ein Deut fdfjlanb mit „preuj3tfdf>er Prägung" ftf)lims

mer fei a\i SKu^lanb.
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„£)cmn fcmn ©cfjmebenö ,©tf>idffalöftunbe' ebenfo leicht auf einem fünfter

im ©üben mie auf einer .ftuppelftrcfye im Djlen [erlagen."

Unb ganj am anfange bcö angeführten 21rtifclö fcfyreibt fie folgenbeö:

„©leicfymie jeber 231utötropfcn eineö ©ctyrDebentycrjenö ben t>on gereiften

(Seiten angeregten ©ebanfen, über batf vertretene ginnlanb Fjinmeg uns

ferem 6ftlid)en Sftacfjbarn bie $anb ju reichen, jurücfmeifen follte, fo mü£te

fid) jcber 23futtftropfen gegen ben je|t oon anberer ©eite, oerfünbeten ©es

banfen empören, über baö mefjr aU recfytöroibrig jertretene ©übjütlanb

fjinmeg unferem (üblichen 5Racf;barn bie #anb jur 2Baffenbrüberfcl)aft 311

reichen.

3m galle ginnlanbö brauchte ja nur ein $aifermort — unb ba§u t>a$

eineö toten $aiferö — gebrochen ju merben; im galle ©änemarfä mar eö

ein befcfjmorener Slrtifel eineö griebengfcfylufteg."

Diefer £)ogmatiömuö unb biefe Unfa^tgfcit, bie Realitäten ju entbeefen

unb oorurteilöloö ju bemerten, machen auefj graulein $ep ju einer geinbin

©eutfcfytanbg, nid)t nur jur geinbin ber „spreufjerei", unb jur gürfprecfjes

rin Sftufjfanbö oor ber SQklt gegen ©eutfcfylanb — ofjne bafj fie, ebenfomenig

roie $err Sftollanb, begreifen fann, bafj bem fo ijt.

gräulein $ep mar empört über eine taifatur im ©implieiffi muö, bie

ifjre «Stellungnahme ju „spotöbam" unb „Wloühu" in ber fcl)arfen SBetfe

biefcö 93tatteö aufgelegt fjat. £)odf) id) glaube nid)t, bafj ber ©impliciffis

muä fid) babei grobe SDfifjbeutung fjat §ufd)ulben fommen laffcn. £)ie Äaris

fatur ijt grimmig — mie eö bem über bie SDfafjen grimmigen Probleme ges

jiemt, auf meld)e$ fid) gräulein $et) fjier, oielleid)t mit einem gereiften

Mangel an ©clbftfrittf, eingelaften fjat. 50?e^r aU ber lebfjaft oon ifjr bes

munberte J?err Slollanb fjat fie jebod) in legerer £infid)t mofjt ganj gemifj

nid)t gefünbigt.
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(Sugen ©tebertcbJS Vertag in 3ena

SBerfc »ott ©ujtaf %. «Steffen

Äriecj unb Kultur. ©ojtafpfpcijologtfcfje £>ofumente unb Betrachtungen

üom 2öelttrieg 1914. 9. Saufenb. «Pappbb. SD? 4.—, ?n>b. geb. $fl 5.—

3luS bem^nbalt: „Sie ©cbicffalöjrunbe beö englifeben Sßeltreicbeö" /Sie <Pf»djo:

logie be$ 2Beltfriege6 / sprttmtbriefe auß (Snglanb / Öffentliche Muöfprüdfje ber englifeben

3ntentgenj / @in 23rief beg Surften ^eter Äropotfin / Die ruffifeben Reform: unb

Öieüolutionöparteien unb ber .Srieg.

„Seutf cf>e Arbeit", SiefcS 23ud) gebort ju ben rmdjtigjten unb intereffantejren, bie

in ber erften Jpdlftc beS Krieges IjerauSgefornmen finb. $u$ jroei ©rünben: Ijier liegt

eine umfaffenbe ©erteibigung ber beutfeben ©adf)e buref) einen Neutralen, unb jroar

burdb einen ©ojialiflen, uor, unb ferner: un6 Seutfcben werben r)ier (Üinblicfe in bie

englifdfje unb ruffifd;e (Seele ermöglicht, bie jum inneren 93erftdnbmö ber Sage not:

roenbig finb, bie unö aber fonjr nirgenbS in foldjer 2öeife geboten werben. Sarum
fonnen wir nur wünfetyen, bafi baö SBerf im 9luölonb fotnel 2efer wie moglicb finbe

unb bafj and) bei unö alle bie, weldje eine ©nfüljlung in baö SBeltbilb unferer ©egner

für fruchtbar galten, ficr) bamit befcbdftigen.

^eltfrieg Ullb 3mperia(i^mu^. ©ojtatpfndjorogtfdje Sortimente unb

Betrachtungen öom ÜÖertfrteg 1914. 6. Sauf, ^appbb. SW 4.50, geb.SD? 5.50

3luö bem'jnfyalt: Die 2ßeltgefcfjidjte unb ber Imperialismus / 25er Umfang beö

mobernen ^ntperialiömuS / Sin englifeber ^mperialijt mit beutfdfjer Schulung / „SaS
£eframent ^eterö bei ©rofjen" / Sie ©runbjtimmung, wie bie ©igldnber fie auffaffen /

©rofjmacbtbiplomatte, ruffifcr)er 3mperiali6mu6 unb grofiferbifebe <})ropaganba /

$Ruffifcr)e >3ielberüu§tr)eit / ©iglanbö moralifebe ©rünbe jur ÄriegöerHdrung anSeutfcr):

(anb / 2ßie granfreicr) Älarr)eit über feine „3ntereffen" erfjdlt.

SeutfcbeOtunbfcbau: ©ngebenb werben bie «erfebiebenen formen bei 3mPer *au^ ;

muö erörtert, namentlich ber roefteuropdifebe ©iglanbö unb gtanfreidjö bem ruffifeben

gegenübergejtellt. ©ne befonbere Eigenart ftellt in Europa ber Imperialismus beö

beutfeben ©eifreS bar; er erftrebt nid)t SEßeltmacbt ober SBeltfjerrfcbaft, fonbern »er:

fordert in fidf) ben 2Billen jur beutfeben SBeltarbeit. Sarin fiefyt Steffen bie Überlegen:

beit beS Seutfdf)tumö, biefen fittlicben SBillen ju organifieren. Ser 3luSbrucb beö

2BeltWegeö uolljog fieb alö eine ^olge ber 3ntereffen= unb SJiadbtfollifion 3n>ifcben ben

jrdrfftcn unb am fcbnellften nmebfenben Imperien ber 2Belt, sor allem jwifeben ©iglanb,

baS an e^tenfioer Wacbt, unb Seutfcf)lanb, baö an intenfioer Äraft bie anberen über:

flügelte. 2lufgejn>ungen würbe Europa bie ^rifiö bureb Oluglanb. 2llö Snglanb unb
Jranfreicr) fidf> if)m bienjtroillig jeigten, begingen fie „einen febroarjen SSerrat an Semo:
fratie unb gmijeit, an bev ©elbftdnbigfeit ber Keinen Nationen" auö felbftfücbtigen,

imperialijtifcben Wotben gegen Seutfcblanb.

!Die £)emoftatie in €ncj(ant>. ^appbb. sw 3.—, ?mb. geb. 9ä 4.—

£)er 'SBccj ju fojialcr €rfenntniS. yawto. wt 3.—, ?n>b. geb. wi 4.—

T>k Srrnoecje fojtaler Stfenntni^. ^appbb.so?5.—^»b.geb.swö.—

T)k ©runblacje ber ©ojiolocjic. br. 9^ 3.— %wt>. geb. «Wi.so

3)aö Noblem ber Ü)emofratie. br. g» 1.80
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Jjugo ?()rcu§, ©a$ bcutfd)eQ3olf unb bie^3o(itif. 5. saufeub.

OPoltt. 33tbltott)cf 3>b. 14). «pappbb. br. Wl 3.—, in 2rob. geb. 9tt 4 —
Die Jpi If e : Unfere ©elbflfrirtf Ijat bie notwenbige Aufgabe, unö vor bic 5ta9 e Ju

ftellen, rpnö mir aug bei ungeheuren ÄrifiS lernen tonnen. @6 ift beßbalb bervorragenb

patriorifcb, wenn £ugo ^3reu§ fein eben etfdjieneneö 33ucb ber „politifcbcn ©elbft:

beftimmung" wibmct, wenn er in entwictlung$gefcbicf)tlid)er Darjtellung bic Elemente

be6 gegenwärtigen politifcbcn j}uftanbe$ unfereg 23oltVS aufjeigt unb biejenigen uidit,

auö benen ficf> bie neue geit geftatten foll. SPrcufj bat feine Aufgabe in auggejeidmeter

23eife geloft. Jpijtorifer, ©taatgrecbtler unb ^olitifer jugleicb, f>at er nicbt nur ben

weiten 93licf, ben bie utnfaffenbe jtennrnte gefdncbtlicber £atfad)en verleibt unb ber

bie (iinorbnung bei @in$elvorgange6 in grofje 3"fatn*"fn^nge ermöglicht, fonbern vor

allem ben fcbarf ausgeprägten Sinn für baS sprinjipielle, mit bem er baö wafyrfyaft

SBefentliche auö ber %ülle ber Sinjelbeiten berauöjjebt.

Engelbert ferner jtorf er : @S ijt ein93ud) von böcbflcrSebeurung, weil eS inner:

politifdhe Oucbtlinien für Deutfcblanb nach bem Kriege jier)t, beren 23erwirflicbung

ebenfofebr für bie gufunft be$ Deutfcfjen 9?etcr)eg wie ber europdifcben Äultur von

augfcftlaggebenber 2Bichrigfeit ift. (berliner Sägeblatt)

QJrofeffor Dr. ^ranj von £ifjt: 3* ha^e e$ mit fteigenbem 3niere ffe *"$*

einmal, fonbern mehrmals gelefen unb füijle bem 23erfaffer gegenüber mich ju leb:

baftem Danf für bie ^Belehrung unb Anregung verpflichtet, bie ich auö feinen $luS:

führungen gewonnen habe. ____^__
gratis ©taubinger, ftulturgrunblagcn ber ^olittf. &.stauf.

£5b. 1: 5lu^an(jöpunFte unb ^ct^oben.^appbb.^ 3.50, ?n>b. geb.

wi 4.50. 35b. 2: Urfad>en unb giele. «pappbb. wi 4,50, ?n>t>. geb.

Wl 5.50. OPottt. SMbltotfyef $Db. 10 unb 11).

Sarl^entfcf) in ber Beit, 233 ien: 3" einet erfcnnmi$fririfcb:pfndwlogifcf)en Unter:

fucbung jeigt er bie ÜBejieljungen, auS benen bie ©efellfcbaft erwddjft: unb 3War nach

Überwinbung beS anfänglichen ÄriegeS aller gegen alle, in brei ©runbformen: ber

©lieberung ber ©efellfcbaft in £errfchenbe unb 2lbbdngige, beö ©ütertaufciheS jwifchen

(Gleichberechtigten unb gemeinfamer genoffenfchaftlicber Arbeit aller an ber Verwirf:

liebung gemeinfamer jSwecfe. 9iacb 9Jcar*en$ Verhöbe, beren Äritifern eine 21nti!ritif

entgegenftellenb (biefe „materialiftifcbe" ©efcbicbtSauffaffung fei ganriebt materialiftifch

unb »erbe beffer fojialorganifcb genannt), jeigt er, wie bie 9Birtfcbaft6oerfaffung bie

Otecfjtö: unb (StaatSorbnung befiimmt, wie auS ber geubalorbnung ber 5«ir)cmbel

hervorgegangen, biefer aber buref) bie ©rofjinbuftrie in einen neuen, ben SKentenfeuba:

liSmuö, umgefc^Iagen ift, tvtö ben Untergang beö potitifeben SHberaliSmuS jur 5°l9c

batte. 2Bdb,renb Waxx bie Vergangenheit richtig gefer}en (jabe, fei feine gufunftö:

prognofe falfcr) ausgefallen. Den riebtigen 2Beg fjabe ^roubbon gewiefen: Die ©enoffen:

fcfjaft fei berufen, ber OTenfd)f)cit bie eebte Äultur unb bie langerfeljnte ^ret^cit ju

bringen. Die politifebe SJJacbt würbe bem Proletariat niebtg nü^en, benn eS fei nid)t

befähigt, fie auSjuüben; bie wirflicfje 9Kacbt ^abe ber Heine SJcann fyeute fcf)on in ben

Jpanben — alö Ädufer, benn alle 5probuftion Ijdnge »onber Äunbfc^aftab: biefe pftaebt

müftenbieÄofumentenjur33er)errfcbungber*Probu!tion gebraueben lernen. @taubingerS

Darjlellung ift von fjeifjem ibealiftifd)en Sntr)ufta6muS butcbglü^t, unb jablreicbe feböne

Sßergleicbe nebjt anfebaulieben 93eifpielen aug bem £eben machen fein SBerf ju einer

angenehmen Celtüre; eö enteilt viele gute unb wiebtige ©ebanfen unb verbient

barum, flubiert ju werben.
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©atnb Äoigcn, ©ic Kultur ber ©emoFratic. Söom ©cifle

be£ t)olf$tum(icf>en £umani£muä unb »om ©ei)te ber Seit 2. $auf.

(^Pottt. SMMtotfyef 33b. 8). <pappbb. 2» 5.—, ?n>b. geb. SO? 6.—
©aafe:$5eitung: Äoigen behauptet, „bafj eS in üßirflicfifeit eine bemofratifefie Kultur:

ort gibt" unb „bafj ber bemofratifefie 2Bille unb fein ©ebante burefi bie tiefe 9?ot bei

SafeinS inS 2eben gerufen ifi". £aö (Spitbeton „verffaefienb" mu§ fiefi bie ©emotratie

erft jiemlicfi fpdt verbient fjaben, benn, wie böigen von bem urfvrünglicfien „bemo:

fratifefien Äulturgebanfen" fogt, will biefer „on ©teile ber natürlichen ober göttlichen

Art, baS £eben ju bewdltigen, bie Wenfdjenart gefegt wiffen". Unenblicfi fein brücft

Äoigen eö weiter auS, bajj „bie wiefitigfie Duelle betnofratifefier Äultur bie ©efefiiefite

ber antifcgriedjifcben Otecfitöibee, bie im ©runbe bie @efrf>trf)te vom ©id)lo$macfien ber

Waffe von bem 23orftellung6rretS beö StitanentumS, bie £atfacfic beS SBilbenS ber vielen

jum SSoIfe bebeutet, bleibt".

©uftav ©cfimoller: ©er SBerfaffer meint: „Unfeve £eit fiebürfe bei ©taubenö an
bie ©efcfiidfjte. Wan muffe e$ aufgeben, 93olf unb Waffe ju vermecfifeln. Die Waffe
f6nne irren, baö 33olf folge auSerlefenen gftfctetn, bie Devolution Ijabe unfer23ewuf?t:

fein verbunfelt. ©er burcfifd)nittlid)e Otevolutionömenfcfi fei ein $Pofeur unb Karriere:

maefier. Sie $eit ber Devolutionen fei jefst vorbei. 35aS 3u f
ammennjacfifen bev Golfer

jur Wenfdjfieit fei im SBerben. (Sine Denaiffance ofinegleidben bereite fiefi vor im BU:

fammenfiang mit bem fiegveieben Vorbringen ber £)emofratie unb eines neuen religiöfen

©laubenS". <?nbet baö mevfwütbige 33udj aud> in -Bifionen unb SBeiSfagungen, fo

wirb bodfj auefi ber Wann ber SBiffenfcfiaft biefe 93efenntniSfdnift niefit ohne ^nteveffe

unb jteilnafime auö ber £anb legen, benn fie baut fiefi auf breiter pbüofopfiifcfiet unb
fiifrorifcfeer ÄennhüS auf; fie flellt baö 93efenntniS eines rabifalen Geologen bar, ber

meftr als bie meiften dbnltcfien veranlagten Naturen fid) bemüfit fi^at, feine ibealiftifeben

Jpoffnungen unb £rdume burefi, ernfieS, tiefes ©tubium abjufldren.

Cjafirbücfier für ©efefcgebung)

£ein$ ^Jottboff, Probleme be£ 2lrbeitgrccf)te& Dved>t^

politifdje Betrachtungen einetf 9ßolf£n>irte& c^oitt. QMMiottyef

SÖb. 7). «Pappbb. W 4—, geb. Wt 5.—
ÄonigSberger £artungfd)e Leitung: ^PottTjoffS 9?ame fiat in ben Ädmpfen um
bie (Jinbejiefiung bcS neuen WittelflanbeS in bie beutfefie ©ojialpolirtf bereits einen

guten Älang gewonnen, unb feine praftifefien @rfabrungen alö langjähriger ©nnbifuS

EeS^erfmeiflerverbanbeS wie feine jtatigfeital62lbgeorbneterlegitimierenil)n^inreidf)enb,

nun auefi wegejeigenb in baß weite ©ebiet bei 2lrbeitßrecfetS einjufüftren.

J^anbeUmufeum: Sinem fojialen 2lrbeit$red)t wünfefit bie ©cfirift bie 2Bege ju be=

reiten unb verftebtb ab ei unter „fojial"baö9SorrecfitbeSlebenbigen Wen:
fcfi en vor all en ©ütern unb Sinrid) tu ngen biefer Srbe. £)a$ fojiale SRecfit bient

bem oberflen $med bei ©taateS, reefit viele gefunbe, letffungSfdbige, frofie Wenfd?cn alö

33urger ju jdfi,len. „@o wichtig bie privatwirtfcfiaftlidje Olentabilitdt unferer gewerblichen

Unternefimungen ifi, nod) wiefitiger iflbie vol!öwirtfd)aftlid)eSKentabilitdt, beren wiefitigfte

9lücffid)t, bie auf £eben unb 2trbeitßfraft ber barin befefidftigten Wenfcfien." SSon biefem

©tanbpunft aus werben bie wiefitigfien Probleme beS 3lrbeit6red)tS bebanbelt, fo bie

SlrbeitSbefdbaffung, bie 2lrbeit6verfaffung, ber 'JlrbeitSfampf, baö 23erfidltni6 jwifefien

Arbeitsrecht unb 93ürgerred)t ufw. ©ie ©d^rift ifi eine reid)e gunbgrube jur Informierung

über bie fojialen ©efefcgebungSverfucfie jur Wilberung ber ©egenfdfce jwifefien Arbeiter:

fefiaft unb Unternehmertum.
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Diidmrb Saliner, ©a6 fo5ta(bemofratifd>e Programm
(Staatsbürger!, ftfagfdjrtften J&eft 9). br. Wl 2.—
£iterarifd>eS 3 entrfl I&f fltt: ®i e Sfasfötift ifr sor bem .ftriegSauSbriid) erfcfjienen,

aber fie ifr burd) bie folgcnben großen (Sreigniffe feineSwegS veraltet, fonbem wirb im
©egenteil ficfjer nod) eine bofye 23ebeutung erlangen, wenn einmal bie innerpolitifdjen

geigen fidj jeigen unb an bie polirifdjen Parteien bie gorberung herantritt, auS ben
Srfabrungen biefeS ungeheuren @efd)er)enS aucf) für ficf) bie 2er)ren unb Äonfequenjen
ju Riehen. Der befannte föeßifionifr unterjielj t hxet bie mid)tigfren Politiken unb Wirt;

fd)aftlid)en fünfte bei fojialbemofratifcf)en ^rogrammeS einer eingefjenben.ftritif, jeigt,

wie bie Sebre com Untergang beS .Kleinbetriebes unb bie Ärifentbeorie burdf) bie Sr=

fabrung beS balben 3af)rf)unbertS, baS feit irjrer Stufjlellung oerfloffen ifr, als falfd)

erliefen ifr, unb jiebt barauS eine Neilje «on mirtfcr)aftSpolitifcr)en gelgerungen be=

fonberS für bie 23ebanblung ber Qlgrar: unb #anbwerferfrage. 3lber and) bie Stellung
ber ©ojialbemofratie ju Jpeer unb gfotte, jur Wonardüe, jur Äolcnialpolitif unb jur

>5ollfrage wirb «om ©ranbpunft beS proletarifd)en 3ntere ffe$ &u$ anberS befjanbelt,

als baS fojtalbemofratifcfje Programm will, wie ja überhaupt bie <2cr)vift eine £oS=

löfung ber Partei oon politifd)en gormein unb ir)re Jpinwenbung ju ben realen Qfnter:

effen ber probujierenben unb fonfumierenben 2lrbeiterfd)aft crfrrebt. Darum fiel)t ber

55erfaffer aud) nicf)t im Kampfe ber politifd)en Partei um bie SDcadjtim (Staate, fonbem
in einer richtigen, jielbewußten 5lrbeitSmarftpolitif ber ©ewerffdfjaften unb
einer guten fonfumgenoffenfd)aftlid)en Drganifation bie eigentliche Aufgabe
oon ©egenwart unb ^ufiinft.

©djmollerS Ofaljrbudj: 2BaS ber porliegenben ©djrift GalwerS größere SBebeutung

ßerleifjt, finb bie beiben Umjrdnbe, baß fie einmal gegen baS Programm »on 1891 auf
ber ganjen £inie sorgest unb baß fie furj tior ber ©d)idfalSjrunbe ber gartet üom
4. ülugufr 1914 erfcfjienen ifr.

3ean Qaurc^, QSaterlanb unb Proletariat. %fiit Einleitung

»on Engelbert ^ernerjforfer. fart etwa so? l.so

Die neue $unbfd;au: %n erfcf)6pfenber unb man fann wor)l fagen abfcf)Iießenber

SBcife erörtert 3«"^^ f)ier bie grage beS Nationalismus. (Sr weifr nacfj, baß klaffen;

fampf unb Nationalismus feine
;
burcr)gdngigen ©egenfdfje feien, baß bie Nation eine

(Sinfjeit ifr unb baß man nid)t bebaupten fonne, „baß baS moberne Proletariat ein

grembling innerhalb ber Nation fei, bie eS bocr) räglicf) umformen fann unb beren

fünftige @efd)ide eS bodj tatfacf)licr) oorjubereiten fjat". Sr weifr nacf), baß „eS ber

fcblimmfte 2Biberfinn fei, ju behaupten, bem ^roletariate fei baS ü?aterlanb gleidj:

gültig." Nationale unb bemofratifd>e gorberungen fallen immer jufammen. (Is fei

abfurb unb gefdbrlicb, ju fagen: „JMe Proletarier baben fein 23aterlanb". „£emofrarie

unb Nation bleiben bie roefentlicfjen ©runbbebingungen jeber weiteren unb beeren
Öntroicffung. 55er flarfe unb reiche S3egriff 9?atcrlanb erbdlt fo nodi einen neuen, nod)

f)6r)eren unb umfaffenberen ©inn. 35i e fd>einbare Ärife ber 5BaterfanbSibee ift eine 2ßacr)S:

tumSfrife." Die Proletarier, alle Männer ber fojialen @ered)tigfeit unb beS internatio:

nalen griebenS brdngen „ju bem gleichen 5Dtenfd)beitSeaterIanb, bem allgemeinen SSater;

lanb ber befreiten Arbeit unb ber oerfor)nten Nationen. Die Arbeiter, fagt er, fonnen nur

ficgen, „wenn fie fid) in jebem £anbe bie r)6d)fien ©eelem unb ©eifleSeigenfcbaften unb
bie wabre Sffenj beS Nationald)arafterS aneignen, weil bie neue 9Henfcr)r)eit nur bann
reid) unb lebensvoll fein fann, wenn bie Sigenart jebeS SSolfeS in ber allgemeinen

Harmonie fortbauert unb wenn alle Sßaterldnber fdjwingenbe ©aiten an ber ßnra ber

9Jienfd)f)eit finb." @o prebigt Hfa«^ ^en Arbeitern gerabeju ben Nationalismus.
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©oeben erfcfyten:

©ujiaf g, ©teffen

©<$ Problem Der ©emofrafie
örofdtfert 9W. 1.80

(Staatsbürgerliche $Ut<jfd[)riften Jpeft 8)

^aö^eucbicfcr©c^cJfti|]feinmiiTenfc()aft(ic^i)erticftec/on?o^t)olEö'

n>trtfd^aftUcJ>er n>ie po(itifc|)er £>emofratiämu$, bcr bem rein bogma-

tifcf>cn ©ojictltörnutf uni) nur po(itifcf) bemoEratifcI>en Liberalismus

gecjenübercjelMt n>ir£>. — Die fr>nfert)ati»e ©tocffyohner Bettung

„9tya £)agligt2Ulel)an&a", Die Dem 2$ucl>e fünf Leitartikel gemifcmet

^at,faßtt»ieneuen5infc^auun0en©teffcn^fol0enbermaßenjufammen:

ß?v, ber ©ojialbemofrat, wagt eS, feinen 9)arteigenoffen bittere SBabrhciten ju fagen.^ @r erHdrt, bafj er Bei ihnen febon völlig tote fojiale 3been finbe, unb baju rechnet er

teils ben SnnbifaltSmuS unb bie ©abotage „mit ihren inbioibualijtifchen ©ewaltprinjipien

auSben acbtjiger fahren beS acbtjebnten unb ben öierjigerbeS ncunäebnten^abrbunbertS",

teils ihren eigenen Unwillen gegen „sollig fonfequente Beteiligung" ihrer ^pofitifer „an

ber @efe£gebungS= unb Regierungsarbeit innerhalb ber bürg er lieben ©efellfdjaft".

(Steffen bdlt feinen fojialbemofratifcben Rabifalen eine ©trafprebigt, inbem er ihnen fagt,

baf? fie fieb felber nicht Hermachten, waS fie eigentlich, wollten. @r bedft bie Seere ibrer

boebtonenben Spbrafen auf, inbem er baran erinnert, wie fie eine reine DpportunitdtSfacbc

wie bie Slbrüftung mit einer SPrinjipienfacbe, ber $riebenSibee, ibentifch machen

unb wie fie eS als Verbrechen gegen bie Sprinjipien bejeiebnen, wenn irgenb einer ifjrer

ReicbStagSabgeorbneten fidt> an ber wirklichen ReicF)StagSarbeit beteiligt, anftatt„im Plenum:

faale cor leeren 33dnfen unb fcbldfrigen ^itungöreferenten phrafenreiche SlgitationSreben

ju halten."

ferner bejeiebnet er ir)te Sluffaffung eines echt fojialifhfchen Regimentes als grunb:

f alf cb. <Sr will nichts baöon hören, baf? „baS Volf, bie gegenwärtige 3Jcebrbeit ber Nation

an armen, abhängigen, in ihrer (SntmicHung gehemmten ©efellfdjaftSbürgern, ben un=
mittelbarften (Sinftufj auf ©efe^gebung, Regierung unb Verwaltung ausüben muffe",

fobajj baS ©anje nicht nur eine Regierung beS VolFeS unb für baS Volf, fonbern auch

eine bureb baS 95oH werbe. (£r protefHert gegen JpülfSmittel wie imperatioeS 5Wanbat,

Referenbum, ©mÄammerfnftem unb Verbot, bafj ©ojialbemoFraten 9)finijler werben,

SOtitglieber foniglicber Äommiffionen finb ober irgenbwelcben politifeben Auftrag über=

nehmen. 2llIeS bieS, meint Steffen, ift „ein frühes unb fehr unöollfommeneS dntwief;

lungSfiabium beS bemofratifeben ©enfenS unb ber bemofratifeben Erfahrung."

Sie #auptfacbe ifl, baf? baS fogenannte Volf ©efejsgeber in baS Parlament mdble, bie

fein Vertrauen befifcen unb beffen würbig finb. 2)aS „Volf " ifi oft mifjtrauifcb. Sein

3ntereffe für bie inbittibucllen ©gentümlicbfeiten ber SJienfcben ift apofrnpjjifcb, unb

Rücfficbtnahme, wenn eS fieb um baS Beurteilen ber Strbeit unb ber S})erf6nlicb!eit eines

Vertrauensmannes ober eines öffentlichen gunftiondrS fjanbelt, rennt eS nicht. SDJan he:

©ic m biefem ^rofpeft angegebenen greife fiir ©nbdnbe
mußten t>om 1. Sanuar 1916 ab mäßig et$6W merbett
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